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Pcrbcmerlutttgen. 

1. äeüHcredjuuuö. 

£>aS Sabr 1881 fett urierS Herrn Sefu tS^rtflt ©eburt ifl ritt getnöbnlicbeS Sabr ton 
365 Tagen 5 ©tunten 48 Minutenunb45 ©ecunben. — Der ©onntagSbuchflabeiflB. 
T)te Suben jäblett ihre 3ab*e ton (Erfchaffung bei* 2Belt unb flehen nach Ihrer Beitrechnung im 
5641. Sabre, baS am 6. ©epteraber 3 880 begonnen bat unb mit bem 23. ©eptember 1881 
enbet. ©ic^etem ihr- SPaffofefl am 14. 21prtl; spfmgfien am 3. Sunt; VerföbnungSfefl am 
4. October. Die Vefenner.beS mubdmebanifcben ©laubenS, mie Araber, Werfer, dürfen unb 
anbere, rechnen ihre Sabre ton ber Bett am ba 9J?ubameb, ibr Prophet, ton SOleffa nach 

* Sftebina *uSttanberte.' ©te fielen tm 1298. Sabre ihrer Beitrechnung, baS am 8* December 
1880 begonnen bat unb mit $em 22.97otember 1881 enbet. Die Muffen regnen noch nach bem 
alten ©tpl. Sb* Neujahr ifl ben 13. Sanuar 1881; ihre Oflern ben 12. $pril 1881. 

2. $on Heu 3tijjre0geitnt. 

Der ‘Sriibimg fängt am fobalb'bte ©onne inbaS Beiden beS SBibberS tritt, ben 2tequa= 
tor erreicht unb $um erfkn 2ftale im Sabre Tag* unb fftacbtlänge einanber gleich macht, baS ifl 
am 20. SJtärj. — Der ©ommcr beginnt mit bem (Eintritt ber ©onne in baS Beiden bcS 
Är'ebfeS, tto fte um Mittag bem ©dheitelpunft am nächllen lommt unb bie läng|le Dauer beS 
3:age<3 terurfacht, baS ifl am.21. Sunt. — Der Hcrbft fängt am fobalb tie ©onne baS Beteten 
ber 25aage erreicht, ttieber jum Äquator gelangt unb *um jtteiten Sftale im Sabre Tag= unb 
Stachtlänge e-tnanber gleich macht, baS ifl am 22. ©eptember. — Der SBintcr beginnt mit bem 
(Eintritt ber ©onnr-in baS Beiden beS ©tetnb otfS, tto fle am Mittag bie tteitefie (Entfer* 
nung tont ©cbeitelpunft bat unb ben für$e|len Tag terurfacht, baS ifl am 21. December. 

3. ffhtderuiffe M 3a!jre§ 1881. 

. (ES ereignen fleh inwiefern Sabre mec ^inflerniffe, gttei an ber ©onne unb jttei am 9ttonbe. 
Die erfte ifl eine tb«ln>eife ©onnenftnflernifj am 27. 2ttai, 5 Ubr 48 2Jlht. Nachmittags. ©ie 
ifl in ben norbtteillichen ©taaten unb am Norbpol flihtbar. — Die groeite ifl eine totale 
SWonbftHflerniB am I2?3um 12 Ubr 52 2Kim Vormittags. ©ichtbar i|l fte, ttie folgt: ©ie 
beginnt mit halbem ©chatten am 11. Suni 11 Uhr 9 2Jlin. NbentS. Anfang ber totalen $bafe 
am 12.3unii2Ubr 12 Nachts. Nlitteberfttntlerni&aml2.3unil2Ubr 52 «Nut. Nachts. 
<£nbe.ber totalen $hafe am 12. Suni l Ubr 32 N?in. 9fachts. Snbe mit halbem ©chatten am 
12. Suni 2 Uhr 35 Nlin. 9Norg. Dauer ber Totalftnflernif; 1 ©tunbe 20 2Nin. — Die tritte 
ifl eine ringförmige ©onnenftnflernifj am 21. Notentber 10 Ubr 40 5Nin. Vorm. Hier ifl fte 
unftihtbar; ffchtbar am Äap Horn unb am ©übpol* — Die rnerte ifl eine thetlmeife Nlonb* 
ftntleruig am 5. December 11 Ubr 10 SNin. Vormittags, be§megen hier nicht War. 

Sin Durchgang beS SNerlur burch bie ©onnenfeheibe ftnbetam 7. Noten ber flatt. ©icht* 
bar auf ber uns entgegengefefcten (Erbfeite. 

4. (grHäruufl Her 6huwlif$eu Seiten. 

a. Beichen beS ! SBibber. 

21)ur f reif c«: • ^ 

J Söaage. 

b. Stieben ber Planeten: 

5. borgen* unH SlöeuHfleruc. 

pemt» ifl ^benbflern bis surn 3. 9Nai, tto fle in Soniunction mit ber ©onne !ommt, ttirb 
balb barauf Nlorgenflevn bis Snbe beS SabreS.,— 2»arö ifl am 2ttorgenbimmel bis 21. ©ept., 
tto er m Quabratur mit ber ^onne fommt, 12 Ubr 57ad)tS aufgebt unb bann auch SlbenbS W 
bar tttrb. —■ Sitpiterifl am ^benbbimmel bis 22. 2lpril, tto er in Sonjunction mit ber ©onne 
fommt unb balb ant ^orgcnbimmel eifcheint; fpäter tttrb er auch 2lbcnbflent. — ©aturu ifl 
am ^benbbtmmel. pft fubmefll. Quab. geht er am 12. Sanuar um 12 Ubr unter, bleibt bis 
*um 21. 2lprtl am 2lbenbbtmmel unb erfebeint bann fpäter am 2ttorgenbtmmel. 

6. äBetoeßlidje nitH mtHetoeölidbe gefle. 

©tier. 
M 

Swiüinäe. 
•®iS 

Äreb«. Sötte. 
& 

Sungfrau. 

©corpton. 
# 

©cbüfce. ©teinboef. Söaffermann. Sifcbe. 

5 
SDlerfur. 

9 
VenuS. 

% 
SllarS. 3u|>iter. 

h 
©aturn. 

^tujiabr.1. Sanuar. 
SpipbattiaS.6. Sanuar. 
fraflnacbt.1. 2«ärg. 
9>almfonntag — 10. 2lprtl. 

Sbarfreitag-.15. 2lpril. 
Oflerfonntag-17. 2lpril. 
Himmelfahrt.26. 2J?ai. 
5)ftng|lfonntag — 5. Sunt. 

Trinitatis.12. Sunt. 
ffteformationSf. 31. Oct^ber. 
l. 2lbtent... 27. 97otember. 
Sbriflfefl— 25. December. 



$ei?r ein ßci mir! 
> 

$?'ebt ein Bei mir! 

Sftein §>erg verlangt Ttad) Dir ; 
0 fomm, £err gefu, unB Derfiin'be 
2ludj mir Vergebung meiner ©ünBe! * 
Sftir ijt fo Bang, mein § erg ift IrüB unB ferner, 

Sftein armeB §erg Bennt Beinen grieBen mehr 
UnB feufget fdjmerglid) Sag unB 9tad)t gu Dir 

5^cB)r ein bei mit! 

^e^r ein Bei mtr! 
9Mn gteb’n ftetgt auf gu Dir: 
(gntplle Dieb mir, neig, acb neige 
Dein 2lntlij) mir, BaB blutig Bleiche, 
2luB Bern BaB einige (Srbarmen ftra^Xt 
Der Siebe, Bie auch meine @d)uIB begablt! 
gu güjnn Hegt ein armer ©ünBer Dir: 

üebr ein bei mir 1 
* 

&ebr ein bei mir! 

SSertrirf mich nicht Bor Dir! 
3d) flüchte mich in Dein Erbarmen 
Unb faffe Dich mit (SlaubenBarmen; 
3cb lag Dieb nicht, f>err Sefu, Du bijt mein, 
3dj habe ja nur Dich, nur Dich allein, 
UnB meine Ie£te Hoffnung fteljt gu Dir: 

Eebr ein bei mir! 

$ebr ein bei mir! 
3Mn stufen Brang gu Din 
Sdj Bann im (Seift Dein Slntlii) feben 
UnB fübte Deinen Sltbem treben; 
Scb nabe Dir, BaB £erg ijt mir entbrannt; 
Du bridjfl BaB SöroB, ich baBe Dich erBannt, 
UnB gläubig feufg* icb auf gu Dir: 

liebt ein bei mirl 

§>oftamta Dir! 
UnB grieB* unB greuBe mir! 
Damit Ber @ünBer möge leben, 
§>afl Du Did) XieBenB mir gegeben 
UnB maebft Bon aller Sftiffetbat mid) frei 
UnB legft Dein beiligeB SBerBienft mir bei 
UnB tbeileji Deine @eBigBeit mit mir: 

gojtanna Dir! 
3» ©turnt. 



Ueberfi^t ber eönngclifdjcu gejtotimitng tunt 1881 bis 1900. 

3«$r. 

Orrfter 
Sonntag 

nach 
<5piph«- 

ntai. 

tt 
ii 
S(i) 

5-2 
«öS 

Sonntag 

Septita- 

geftmä. 

Cfter« 

Sonntag. 

«Pftngfi- 

Sonntag. 

ü « 
’s w c « 

tQ 

©rfter 

Hböcnt. 

Söochentag 

für 

äöethna^ten. 

1881 9. San. 5 13. gebr. 17. Elpril 5. Suni 23 27. Etoobr. ©onntag. 
1882 8. San. 4 5. gebr. 9. Elpril 28. EKai 25 3. ©eebr. Sftontag. 
1883 7. San. 2 21. San. 25. Eltärg 13. Ettai 27 2. ©eebr. ©ienötag. 
1884 13. San. 4 10. gebr. 13. Elpril l.Suni 24 30. Etoöbr. ©onneretag. 
1885 11. San. 3 1. gebr. 5. Elpril 24. EJtai 25 29. Etobbr. greitag. 
1886 10. San. 6 21. gebr. 25. Elpril 13.3uni 22 28. Elobbr. ©onnabenb. 
1887 9. San. 4 6. gebr. 10. Elpril 29. 3)iai 24 27. Elobbr. ©onntag. 
1888 8. San. 3 29. San. 1. Elpril 20. Sftai 26 2. ©eebr. ©ienötag. 
1889 13. San. 5 17. gebr. 21. Elpril 9. Suni 23 1. ©eebr. SÜ^itttDod). 
1890 12. San. 3 2. gebr. 6. Etyril 25. 3J?ai 25 30. Etobbr. ©onnerbtag. 
1891 11. San. 2 25. San. 29. EKärg 17. Wai 26 29.. Eiobbr. greitag. 
1892 10. San. 5 14. gebr. 17. Elpril 5 Suni 23 27. Etobbr. ©onntag. 
1893 8. San. 3 29. San. 2. Elpril 21. mai 26 3. ©eebr. Eftontag. 
1894 7. San. 2 21. San. 25. Ettärg 13. 3)tai 27 2. ©eebr. ©ienbtag. 
1895 13. San. 4 10. gebr. 14. Elpril 2. Suni 24 1. ©eebr. ElUttmo^. 
1896 12. San. 3 2. gebr. 5. Elpril 24 EJlai 25 29. Etobbr. greitag. 
1897 10. San. 5 14. gebr. 18. Elpril 6. Suni 23 28. Etobbr. ©onnabenb. 
1898 9. San. 4 6. gebr. 10. Elpril 29. SJtai 24 27. Etobbr. ©onntag. 
1899 8. San. 3 29. San. 2. Elpril 21. Wa'\ 26 3. ©eebr. Montag. 
1900 7. San. 5 11. gebr. 15. Elpril 3. Suni 24 2. ©eebr. ©ienbtag. 

2> i1 Seit. 
Sie Seit ift bab Ettaaj; ber ©auer unb ber 33emegung ber ftchtbaren ©inge. ©urd) 
C£rfd)affunö bet ©onrte unb beb EJfonbeb pat (Sott ben Eftenfchen bie 2)iittel gegeben, 
bie Seit p t^cilen (1 EJiof. 1,14). Einfan gb mag bab ben Eftenfcpen, bie burepaub 
feine ajtronomifcpe §>ülfbmittel bitten, mopl fdjttnerig geworben (ein, biefe (Sint^ei^ 
lang redjt p begreifen unb ridjtig p orönen. ©o Ratten g. E3. bie alten Sleg^pter 
mopl auch ttrie mir ein ©onneniapr oon 365 Sagen, überfallen aber bie 5 ©tunben 
48 Minuten unb 45 ©efunben, bie baffelbe mehr enthält, moher eb fam, bafj ber Sah* 
reöanfang ihnen balb im EiStnter, halb im grüpling fiel. Sn ber heutigen Seit miffen 
toir EiEe, bab menn bie ©onne in ihrem (cheinbaren Saufe in bab geidjen beb ©tein* 
boefb tritt, bie EBinterbgeit angeht, menn fie im Scidjcn beb ftrebfeb fiept, bie ©om* 
mergett nnb menn fie alle gwölf äeüpen burdhlaufen pat, ein ©onnenjapt bahtn ift; 
hat ber Eftonb biefe Stichen gmölfmal bnrchlaufen, (o ift em EJtonbfahr vergangen. 

©o nu^bar bie Seit ift, fo flüdjttg ift fie; baher foE fie auch mopl angemenbet mer- 
ben. ©er Eftenfd) barf biefeibe ni^t nach feinem (SefaEen trampen, benn ber ßmeef 
fetneb irbifepert ©afeinb ift oor ElEent, fiep für bie (smigfeit p bereiten unb ftep unb 
Elnbere glücflich p machen, folglich foE er bie ihm gefepentten Sabre itad) (Sotteb 
EBillen unb SBorfcprtft anroenben, bamit er am (Snbe beb geitlupen Sebenb eine gute 
Eiecpenfcpaft ablegen möge. —■ ©arum foll ber Eflenfcp feine (Selegenheit pm ©uten 
berfdumen unb ftetb bebenfen, bafj bie Seit eine foftbare EBaare ift, bie man faufen 
unb aubfaufen foE (©pr. 23,23; Offenb. 3,18); and) hat er ftep in bie Seit p ftpief en, 
ftiE unb bemütbig p tragen, mab biefelbe an Streng unb Seib nad) ©otteb SSerorbnung 
mit fich führt; megen ber gufünftigen Seit gläubig auf bie (Süte, Siebe unb EBeiopett 
beb §>(£trn p bertrauen unb ftetb maepfarn unb oorfüptig gu fein (©pr. 16, 25; 
1 (£or. 7, 29). Elucp foll er aEegeit beten unb niept lab m erben (Suf. 18,1); ©rum 
ift feine Soofung beim Anfang eineb neuen Sabreb: 

£ilf ©ott, Bafj ich Set Seiten 3m Stob’ unb im ©ertdjte 
Stuf meinen lebten $£ag Si^h’ mir, o 3efu, Bei, 

S)üd) chrifilich mo&l bereiten SDafj t ch im ^immelSlichte 
Unb täglid) fterben mag. £u mohnen mürbig fei. kirnen. 
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SSier £)inge fotmnert nid)t lieber gurücf: ®efyrod)eit SBort, gefdjoffener Sßfeil, 
Serlorne Seit unb berfäumte (Selegenbeit. 

2Ba§ bu tljuft, ba§ tijue mit 23ebad)t unb bebcnfe immer baö (Snbe. j 
£)ie 2BeIt bergest mit iljrer Sufi, brum fdtfiejj ben §immel in bie Srufi. 





H"* 

3ol>. 15. 
3o$. 16. 
3o§. 17. 

. , . 3o$. 18. 

lolSüintt. ^iilmnrum. f”; gg{%f3 

15 
16 

17 

18 

m. 

S). 
m. 

3utiuö 

3ujllnu$ 
(j»fünbonn. 

m. 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

D. 
9«. 
D. 

B- 

(jHjarfmtag. 

sJlf attf). 22,1-23,39. 
9R«tt$. 24. 
9Ratt&. 25. 
TOfltty. 26. 

5.42 6.18 11.46 
5.40 6.20 SRrg. 
5.39 6.21 12.32 
5.38 6.22 1.10 
5.3t 6.23 1.48 
5.36 6.24 2.22 

-9. U^on (Sin^ug 
* [in ^etufalem. 
5.34 6.26 3.21 
5.32 6.28 3.50 
5.30 6.30 4.22 
5.29 6.31 flttf 

Satiptus |3ob. 19. ©_ 
Öfter«. 

®p. Sefatag 53. 

fffternumtag. 
Stnicetuö 
©ulpitiu« 
'llbolartua 
@ot.u. £aju 
@t. ®eorg 

. üftarf. 1(5,1—8» 

. 1 ßor. 5, 6—8 
@P- ßu!» 24,13-35 

|5.27[6.33[ 9.46 

@P. 
SSon ß$rtfii 8tufs 

[etfiefrung. 

3o&. 20. 
3o$. 21. 
Statt#. 28. 
<5p#. 1, 1 — 2, 10. 

_„ äp#. 2, 11—22. 

Sonnt» Dnnftutob 

jünger auf bem 2Bege 
2tp.©efd). io, 34—41» fn. (Smmaul. 

<Su- 

5.24 
5.22 
5.21 
5.20 
5.19 

30$. 20, 19—31» SBora un 

6.36 
6.38 
6.39 
6.40 
6.41 

mvQ 

12.30 
1.11 
1.47 
2.16 

©♦ 
m. 

©. 

B. 
0. 

©t. 9J?arfu$ 
«?p. 1 yoi). 5, 4—1 

8p#. 3. 
0. 
5.17 

m 
6.43 

>onta§. 
3. 8 

(£IehtS ep#. 4, i—i6. 5.16 6.44 3.36 
SInaftajtuö ep|j. 4, 17 — 5, 21. 5.15 6.45 4.10 
Vitalis 8pT>. 5, 22 — 6, 9. 5.14 6.46 unter 
©tyfctüe 8p#. 6, 10—24. 5.12 6.48 8.18 
Sftapmoub 1 S#efjf. 1. 5.10 6.50 12. 9 

©ie freuten, bte man übertreibt, toetben gu ©^merjen 

Viertel 
ben 6., 

9 U. 53 $TO. 
2)? orgen^. 

SMmonb 
ben li., 

7 U. 48 2«. 
Borgens. 

8ei$te8 
Viertel 

beit 21., 
3 U. 36 2». 
Borgens. 

Xemttonb 
beit 28», 

4 tt. 23 2». 
2ftorgen3. 



m 
S 

h. 

SÄ« i 
onneinonat’ [31 läge. 

'S 
s 
s 

s 
<e Q Cf) 

»cf»e 
imfc Stamm. 

SBibcl=Sefe=Xaftt. 
Sonnen 

?tufg. jllnterg. 
u. w.|u. »t. 

PtonbeS 
?luf: u. 
Untetg. 
11. Wl. 

sJJtonbtüecf)jd. 

1 Somtt. SJtif. 2 
srtm ©o- 3°%-10,12—16. SSom guten £trten. 
JvUl* l sßetx. 2, 21—25. 

2 Pt. Sigtemunb 1 2. 5. 8 6.52 10.47 11) 
3 ©. jlreu^aufftn. 1 SEt>eff. 3. 5. 7 6.53 11.28 

<Srj*e$ 
Viertel 

4 Pt. glorian 1 £f>eg. 4,1—12. 5. 6 6.54 11.59 
. 5 ®. ©ottfyarb 1 St>eg. 4,13—5,11. 5. 5 6.55 mg. 

6 0. 2lggeu$ 1 £l>eg. 5, 12—28. 5. 4 6.56 12.32 ben 6., 
A Vt A *> CTO 

7 @. Donttcifla 2 $geg. 1 u. 2. 5. 3 6.57 1. 4 4IX* 46 2K. 

23?orgenö. 
8 

©o. 30^.16,16-2^ 3eftt8fprid)t: Uefcer 
SOttM. ^UÖlluIC. <gt>. 1 $etr. 2,11—20. [ein kleines. 

9 Pt. £tob 2 £t>eg. 3. 5. 1 6.59 2. 2 

10 ©. Victoria 3er. 2. 5. 0 7. 0 2.32 ipjP| 

11 pt. 9J?amertu$ *ut. 15. 4.59 7. 1 3. 4 
12 ®. 9)ancratiu$ Pf. 103. 

5töm. 3. 
4.58 7. 2 3.35 äMutottb 

13 5. (Sljrijlian 4.57 7. 3 auf ben 13., 

14 <3. &opfyie 2 ul. 7, 1—36. 4.56 7. 4 8.29 4 U. 22 SK. 

15 Somit. Kantate. 1“: 
2ibenb§. 

16 Pt. (sarafy 1 Jinu 1. 4.54 7. 6 10.24 
17 D. 3obocu^ 1 Jim. 2. 4.53 7. 7 11.14 
18 Pt. Siboriuä 1 Jim. 3. 4.52 7. 8 11.49 
19 ®. 3>otentia 1 Jim. 4. 4.52 7. 8 Ptrci. SdfteS 
20 5. JovpetuS 1 Jim. 5. 4.51 7. 9 12.24 Viertel 
21 ©. 5)rubentia 1 Jim. 6. 4.50 7.10 12.52 ben 20., 

22 
i ©o. 3oJ). 16, 23—30. SSon ber rechten 

Sonnt, ytoaatc. @0. 3«?. 1,22-27. [©ctefunn. 
9 U. 5 23?. 
23?orgen$. 

23 Pt. ©eftfceriuä (Sbr. 11. 4.48 7.12 1.45 
24 ©. öftrer 6br. 12. 4.47 7.13 2.10 

25 Pt. PtarfuS (Sbr. 13. 4.46 7.14 2.49 |S||| 

26 X). 
©0. aJiart 16,14-20. SSonßbnfttfötm* 

Itmmelfatjrt. $tp.@ef<$. 1,1—11» [melfafrt. 

27 0. Sucianuä Sbr. 8. 4.45 7.15 unter Kennt oub 
ben 27., 

5 U. 34 23?. 
2ibenb$. 

28 <3. ffiiltyelm 1 3o*>- 2. 4.44 7.16 8.20 

29 
—/Kwd ©ÖT30^. 15,26-16,4* UBettn aber t>. SEros 

eonnt. i^ranot. l$}fetr.4,8—11. [fter fommen tutrb, 

30 pt. 2öieganb 1 3o|- 5. 4.43 7.17 9.39 1 

31 
! 
I 

D. 5)etronifla 3ol>. 17. 4.43 7.17 10.11 



( 

6 Aonat ] ober 'pradjraoitaf. [30 läge. 

1 
! 

SW« 

mit Stirnen. 
SBiDel ^ Scfe - Xafcl* 

©Cll inen 

Untere 

’Bioiibe« 
?tufs U. 
Unters. lUeitbmec^fd. 

& 1 U. Vi. U. 9.>1. u. sk. 

1 m. Wtcbbemuä (Sbr. 4. 4.43 7.17 10.50 
2 £. 'Dllarcetluä «ut. 11, 1—13. 4.42 7.18 11.21 3 3 8. 8r.a$mu$ >»p. ©efä. 1. 4.42 7.18 11.58 
4 @. DariuS Slp. ©efä. 10. 4.41 7.19 SKrg. 8 rfteS 

5 ^ftitgftcn. @u. 14, 24—81. SSott ber Senhtng 
<gp. 2lp. ©efcM, 1-13. [be3 Beil. @eifte§. 

Viertel 
ben 4., 

9 U. 18 2J1. 6 m. Pfino Hutontag. §£; J.’Ic?r^rt® cKclel 

7 D. 2ucretia 21p. ©efdj. 1. 4.40 7.20 1.20 $lbenb$. 
8 ®t. Quatewb. 2lp. ©ef$. 2, 1-41. 4.40 7.20 1.58 
9 ©. 3)rimu$ 2lp. ©efd>. 2,42—3. 4.40 7.20 2.24 ä 

10 8. $7argaretbe 21p. ©efdj. 4, 1—31. 4.40 7.20 2.59 
11 ©. $3arnaba$ 2lp. ®. 4, 32 — 5,16. 4.39 7.21 3.39 SMnumb 

beu 12., 12 Somit. Srinil rtfiä @o. 3^»3,l-15. 
lUl«* ($p. 9?öm. 11, 83— 

SSort (SBrifti©efpräcfy 
36. [mtt 92icobemu§. 

13 m. Xobias 3ef. 7 — 8, 8. 4.39 7.21 auf 12 U. 15 g». 
14 D. £elifeu$ 

Sttn$ 
3ef. 8, 9 —9, 7. 4 39 7.21 9.42 2florge«8. 

15 m. 3«f. 9, 8 — 10, 34. 4.38 7.22 10.17 
16 D. grotynlet$n. 3cf. 11 u. 12. 4.38 7.22 10.49 /JFN 
17 8. £aura 3ef. 13 u. 14. 4.38 7.22 11.15 
18 ©. 21rnotytju$ 3ef. 15 u. 16. 4.38 7.22 11.42 ßrtffeg 
19 1. ©onnt. n. S fVi« ßuf. 16,19—31. SSomreid)ettü)2aune. 

kUU. <$p. 1^.4,16—21. 
Viertel 

ben 18., 
3 U. 18 W. 

2lbenbb. 

20 St. $rotu3 3ef. 17 u. 18. 4.38 7.22 ^rg. 
21 ©. 9tapl)ael 3ef. 19 u. 20. 4.37 7.23 12.41 
22 9R. $[<%atiu3 3ef. 21. 4.38 7.22 1.10 
23 3). 2lgrtpptna 3«f. 22. 4.38 7.22 1.43 
24 ft 3oty.b.$äuf. 3ef. 23 u. 24. 4.38 7.22 2.24 äSSk 
25 2lug$. @onf. 3ef. 25 u. 26. 4.38 7.22 3. 6 
26 2. Sonnt, it. 2 

^fitt @t>« Suc. 14,16—24. S3om großen Slbenbs 
-'UU. @p. 1 3o$. 3,13—18. [nta$I. 

fteutmmb 
ben 26., 

8 1t. 2 2}?. 
27 sut. 7 Schläfer 3ef. 27. 4.38 7.22 unter 
28 ®. £eo 3ef. 28. 4.38 7.22 8.49 ä)?£>rgen§. 
29 St. $etu. $aul 3cf. 29. 4.39 7.21 9,19 
30 ®. £uctna 3«f- 30. 4.39 7.21 9.49j 

©oft fdjltefct maitcfanal ben Fimmel 311, biimit fid) btc bergen auftljun. 



ober $eitt!tonaf. [31 läge. 

Jrcfle 
unb Spanien. 

£()eobalb 
flftat. ftetmf. 

»iftcUScfe-Safcl. 

3ef. 31 u. 32. 
3ef. 33. 

eonneu 
?tu{g. Unterjj. 

u. wt. u. a». 
4.39 
4.40 

7.21 
7.20 

Wonbc« 
Stuf* u. 
Unterg. 
XL '®l. 

«JJtonbntedjfel. 

10.21 
10.48 

o i> tt ^rtn 0?». ßuc.15,1-10. SSotn »erlernen <S$af, 
3 O. ©OtUtt* tt* ^Itn. CPtf. l«Petr. 5,0—11-  

4 «07. Unabt).=Gsrf. 3ef. 34 u. 35, 
5 D. Sfyarlotte 3ef. 36. 
6 087. 3»b- £u|j 3ef. 37. 
7 D. Sbelbitrga 3ef. 38 «. 39, 
8 5. Süquißa 3ef. 40. 
9 >©. 3eno 3*f- 41. 

10 4. ©onnt. tt. Sri«. 

17 

(Sh>. Suf. 6/36-—42. 

9». 
£. 
m. 

©• 
S. 
©* 

£einrid) 
‘iftargaretfye 
53on<mnt. 
^poftel=Xag 
£ilariu$ 

5. ©onnt. it. Xritt. 

3ef. 42, 1—17. 
3ef. 42,18 — 43, 28. 
3tf. 44. 
3ef. 45 «. 46. 
3cf. 47 u. 48. 
3«f. 49. 

4.41 7.19 11.54 
4.41 7.19 9Rr9. 
4.42 7.18 12.29 
4.42 7.18 12.59 
4.43 7.17 1.40 
4.43 7.17 2.36 

. «Born (Splitter unb 
53. [«Ballen. 
4.44 7.16 auf 
4.45 7.15 8. 8 
4.45 7.15 8.44 
4.46 7.14 9.14 
4.46 7.14 9.42 
4.47 7.13 10.10 

Stiertet 
hen 4., 

11 U. 15 3». 
$Dtorgen8. 

IBoUtmmb 
ben 11., 

8 U. 12 SDt. 
«Utorgenä. 

«7. 
D. 
«87. 
D. 
S. 
®. 

24 6. ©onnt. tt. 24'itt. Sp^w^ÄfÄi 

31 

9J7aturnuO 
SWuffina 
StiaO 
«PrarebeS 
«87ar.«97agb. 
Stpotlinar. 

3ef. 50 u. 51. 
3ef. 52 u. 53. 
3ef. 54 tt. 55. 
3ef. 56 u. 57. 
3ef. 58 u. 59. 
3«f. 60. 

Suf. 5,1—11. SSott «Petri teigem 
1 «Petr. 3, 8—15. [gifösuge. 

4.48 7.12 11. 7 
4.49 7.11 11.40 
4.50 7.10 «97rg. 
4.50 7.10 12.16 
4.51 7. 9 1.1 
4.51 7. 9 1.43 

25 «87. ©t. 3a!ob 3ef. 61 tt. 62. 4.53 7. 7 
26 ©. @t Britta 3ef. 63. 4.54 7. 6 
27 «97. yRaxfya 3ef. 64 u. 65. 4.55 7. 5 
28 ©. ^antalon 3ef. 66. 4.56 7. 4 
29 g. Seatrtce 3er. 1 ». 2. 4.57 7. 3 
30 S. Gibbon 3er. 3 it. 4. 4.58. 7. 2 

'SRott^.5, 20—28. SSonietSpSotifäer 
— " ~ ” Ifcw^ttgteit. 

unter 
7. 0 
7.50 
8.10 
8.40 
9 

7. ©onnt. n. £riit. 
\2-U- <-7 A , 

<Sp. «Körn. 6/10—23. [9)cann. 

8d$te§ 
Viertel 

beit 17., 
11 11. 32 SR. 

2(benb0. 

Slemnotib 
bett 25., 

1111. 18 SR* 
SPenbS. 

§®o bte teidjftc Siebe ifl, ba ifl bie gröpefte fttaft. 



8 Jtouat] ober <^ntf cmottaf. [Silage 

s 5 
i 
1 

3*ft< 
uni' Sfnmcn. $iücl=£efe-£rtfcl. 

Soi 

?(uig. 
u. in. 

ntcn 

tlnterei 

u. an. 

TOonbeS 
?luf; tt. 
Unterg. 
u. in. 

3Ronbn>e$fel. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 

an. 
©. 

an. 

D. 

5. 

8. 

3>et. ^ettenf. 
©tepfyan 
2Iugujl 
‘Dominthtö 
Dsmalb 
Sertl. Gtjr. 

3er. 5 u. 6. 
3er. 7 u. 8. 
3er. 9. 
3er. 10. 
3er. 11 u. 12. 
3er. 13. 

5. 0 
5. 1 
5. 2 
5. 3 
5. 4 
5. 5 

7. 0 
6.59 
6.58 
6.57 
6.56 
6.55 

10.11 
10.47 
11.21 

12. 1 
1. 4 

3 
mm 

Viertel 
ben 2., 

10 U. 41 m. 
2lbenb$. 

äMmoitb 

ben 9., 
3 U. 8 SK. 
WenM. 

Bestes 
viertel 

ben 16., 
10 11. 56 m. 

Borgens. 

SRenntottb 
bcn 24., 

2 11. 44 
3tbenb3. 

8. Sonnt. n. 5 
Tritt ©». 7, 15-23. SSon ben fallen 
vU,lt <Sp. JR5m. 8,12—17. f^ropfieten. 

8 

9 
10 
11 

12 
13 

an. 

©. 

an. 

5D. 
5. 
8. 

Smtlie 
®ri<$ 

?oreuj 
£itus 
Slara 
jpilbebert 

3er. 14 it. 15. 
3er. 16 u. 17. 
3er. 18 u. 19. 
3er. 20. 
3er. 21 u. 22. 
3er. 23. 

5. 7 
5. 8 
5. 9 
5.10 
5.11 
5.12 

6.53 
6.52 
6.51 
6.50 
6.49 
6.48 

3.25 
auf 
7.12 
7.42 
8. 9 
8.40 

14 9. Sonnt, n. S 
Pr rtt . ßuf. 18,1—9. 23om ungereimten 
^uu* <£p. 1 Kor. 10, 6—13. [#au3&alter. 

15 
16 
17 
18 
19 
20 

an. 
D. 
an. 
£>. 

5- 
8. 

s3ftar..£>unlf. 
9tocfyu$ 
Vertrant 
3* ©erwarb 
©ebalbus 
53ernl)arb 

3er. 24. 
3er. 25 u. 26. 
3er. 27 u. 28. 
3er. 29. 
3er. 30 u. 31. 
3er. 32 tt. 33. 

5.14 
5.15 
5.16 
5.17 
5.19 
5.20 

6.46 
6.45 
6.44 
6.43 
6.41 
6.40 

9.46 
10.21 
11. 2 
Sttrg. 
12.10 

1.15 
21 10 Snmrf 1t ^vitt ßuf. 19, 41—49. S3onber.3ei:ftörung 1U. WUIUIU U. /CIUU <$p. 1 Gor* 12,1-11. l^erufalemS. 

22 
23 
24 
25 
26 
27 

9». 
®. 
an. 
£>. 

5. 
8. 

g>^ilibert 
20tjcmaftu$ 
53artl)olom. 
£itbrotg 
©amuel 
(Mfyarb 

3er. 34. 
3er. 35. 
3er. 36. 
3er. 37 u. 38. 
3er. 39 u. 40. 
3er. 41, 42 tt. 43. 

5.22 
5.23 
5.24 
5.25 
5.26 
5.28 

6.38 
6.37 
6.36 
6.35 
6.34 
6.32 

3.26 
4.28 

unter 
6.56 
7.25 
7.56 

28(11. Sonnt, tt. Xnn. |”; £3om SBfcari1 
o. m äer imb 

>ßner. 
29 
30 
31 

an. 
D. 
an. 

3o^ 
©enjamtn 
^Paulinus 

3er. 44 u. 45. 
3er. 46. 
3er. 47 u. 48. 

5.30 
5.31 
5.33 

6.30 

6.29 
6.27 

9.12 
10. 2 
10.56 

(Sin froljca $er$, gcfunbcS S3iut, tfl bcffer alö ütel ©elb unb ©ut. 



9 Monat.] 

September 

ober $erfi(Imonaf. [30 läge. 

^efte 
mib Stfatneu. 

S3lüct=Sefe=Xofet. 

2). SgibiuS 3er. 49. 
g. ®Hfa 3er. 50 u. 51. 
@. TOanfuctuö 3er. 52._ . 
T7^—~r—T——ä* • smart. 7, Sl-37. Söm Stautftum« 
12. SOttttt. U« (fu. 2 (Sor. 3, 4—9._ [«“• 

Sonnen 

Uutevg 

U. U. 3» 

5:34 
5.35 
5.36 

6.26 
6.25 
6.24 

«Dlonbe* 
Stuf* W. 
Untetfl. 
U. ®t. 

11.40 
9Rrfl. 
12.44 

3« 
2). 
m. 

2>. 
5. 

9tat|aniel 
SWagttuS 
Regina 
3Jlar. ®eb. 
Srutto 

3er. 1 u. 2. 
[. 3er. 3, 4 u. 5. 

3ona0 1 u. 2. 
3ortaO 3 «. 4. 
Dbabja 1. 

5.38 6.22 2.59 
5.40 6.20 4.16 
5.41 6.19 auf 
5.42 6.18 6.24 
5.43 6.17 6.54 
5.44 6.16 7.26 

*JRonbtt>c$feI. 

11 13. Sonnt, n.' 
2* ’** <$«. ßuf.10,23—37. »ora@amat 
C'ltU. ©al.3,15—22. [ßern 

itev unb -t 
ten. 1 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

31. 
2). 
9«. 
£>. 
5. 
©. 

SöicXef 
Amatus 
^reu^ol). 
gvieberife 
Suptyemia 
£ambertuö 

£ab. 1, 2 u. 3. 
£ab. 4. 
Jpef. 1, 2 u. 3. 
|>ef. 4 u. 5. 
£ef. 6 u. 7. 
£ef. 8 «• 9. 

5.46 
5.48 
5.49 
5.50 
5.52 
5.53 

6.14 
6.12 
6.11 
6.10 
6. 8 
6. 7 

8.46 
9.30 

lft. 5 
10.50 5 
11.46 
?Jtrg. 

18 
^ ßul.17,11—19. Sion Den sei?« »us* 

14-. ©Öllttt* tt. £lttt. ©al. 5, IG—24. Hufeisen. 

19 
20 
21 
22 
23 
24 

2). 
9«. 
2). 
3. 
©. 

SKicletud 
(£atirtu3 
Quatemü. 
Mauritius 
$>. Slüflcr 
3oB. (£mpf. 

^>cf. 10 u. 11. 
Jpef. 12 u. 13. 
Jpef. 14 u. 15. 
$ef. 16- 
£ef. 17,18 u. 19. 
M. 20, 21 u. 22. 

5.56 
5.58 
5.59 
6* 0 
6. 1 
6. 2 

6. 4 
6. 2 
6. 1 
6. 0 
5.59 
5.58 

1.39 
2.39 
3.41 
4.44 

unter 
6.18 

25 15. Sonnt, n. 
cyv;tt @0. 6,24- 
tvX111 • . @al. 5t 25—6t 

•34. SS 
10. 

om 937a 
[biei 

K. Rß 

mmonSs 
tfr 

n 90 

Viertel 
ben 1., 

8IX. 1 SH. 
SHorgenS. 

t)crt 7., 
D IX. 38 2): 

SU>enb$. 

Viertel 
ben 15./ 

2 11. 0 m 
2Horgenö. 

ÜRemitoub 
ben 23., 

5 11. 53 SH, 
SHorgenS. 

4H. 

D. 

Jpef. 25 u. 26. 
£tf* 27 u. 28. 

a ___ §ef. 29 u. 30. 
iö|g. Sieron^mus §ef. 31 u. 32. 

(£o$mu$ 
SBence^tauä 
@t. SKidjael ■ 

6.10 

5.55 
5.54 
5.52 
5.50 

8.18 
9.12 

10.14 
11.21 

JBiertrl 
ben 30., 

3 U. 47 SH 
SlbcnbS. 

3e työijet bei Baum, befto fernerer ber gatt. — £)ie 2Mt galtet, (Sott maltet. 

@8 nnrb bod) Xag, tttenn and) ber nid)t friiljt. 



©dotier _ 

10. üonni.] ober'^cinmonttt [31 Hage. 

1 “t 
i 

$cfie 
tm& tarnen. . JBi6tI*8efesSafeI. 

Sonnen 
9t«f3. Illntetfl. 

u. ®t.|u. m. 

i
t
l

 SKoubtoe^fd. 

1 ©. 0temtgiu3 ♦ pef. 33 u. 34. 6.1115.49 9Rra. 
2 16. Sonnt, it. Srilt 1'11—’17* Jüngling ju ^CilU. ®p$ef. 3,13—21. r$ain: 
3 9«. 3airuö £ef. 35, 36 u; 37. 6.13 5.47 1.39 
4 ©. granci$cu$ £ff. 38 u. 39. 6.15 5.45 2.49 SMrnonb 
5 9W. 9)Iacibu$ £ef. 40 u. 41. 6.16 5.44 3.50 ben 7., 

,6 ©. gibe$ pef. 42 h. 43. 6.17 5.43 4.52 6 tt. 58 9fr. 
7 5. SlmaUa •Pef. 44 u. 45. 6.19 5.41 auf 9frorgen8. 
8 @. 9Magiu$ 5>ef. 46, 47 u. 48. 6.20 5.40 5.53 

17. (Sonnt, n. ÜSritL !"• |“I6-l^Y^iB°migiaffetfn(»tiaen. 
9R. 
©. 
5Wc 
©. 
3- 

<3. 

16 

©ereott 
Surl^art 
$eritu$ 
(Soteman 
gortunata 
ftefrttng 

18. Somit, n. $rin. 

Mid&t. 1, 2 u. 3. 
9M)t. 4 u. 5. 
liefet. 6, 7u. 8. 
SKidjt. 9 u. 10. 
9ttc&t. 11 u. 12. 
9lid)t.l3,14,15u. 16 

6.22 
6.24 
6.25 
6.26 
6.27 
6.29 

@t>. 9J2attlj.22,31—46. 

5.38 
5.36 
5.35 
5.34 
5.33 
5.31 

^29 _ 
8.14Ö^tc§ 
9.12 

10.14 
11.16 

23om öorne^nts 

17 m. glorenttne 3tutlj 1 u. 2. 6.31 5.29 1.20 
18 ©. @t. £uca$ 91utb 3 u. 4. 6.32 5.28 2.29 
19 9». 9)toIomäuö ©dn. 1 u. 2. 6.33 5.27 3.32 
20 ©. geltcianuä ©an. 3. 6.34 5.26 4.34 
2J 3. Urfula ©an. 4 «. 5. 6.35 5.25 5.40 
22 @. Sorbula ©an. 6. 6.36 5.24 unter 
23 19. Sonnt, n.! ?rm -fl0* SRattB.9,i—8. USorn@i$t&rü$igen. 

^uu* GpM. 4, 22-28. 
24 9R. ©dlontojt Datt. 7, 8 u. 9. 6.38 5.22 6.40 
25 ©. 3lmantmd Dan. 10, 11 u. 12. 6.39 5.21 7.42 
26 m. Srifptnus £ofea 1, 2 u. 3. 6.40 5.20 8.39 
27 ©. Sabina £>ofea 4, 5 u. 6. 6.41 5.19 9.35 
28 3*. ©im. 3uba !>ofea 7, 8 u. 9. 6.43 5.17 10.32 
29 ©. Swingli i>ofea 10 u. 11. 6.44 5.16 11.29 
30 
31 

-14. 23omljo<^eitIidjen 
etbe. ■ * U* ^UU* <§H>. Gp^ef. 5, 15—21. __ _[ffWloe. 

vO^. 2&Dffgang • l(^ird)Mt«^ottefte futba8ffirebiget^emirtar.) 

Viertel 
ben 14., 

8 U. 25 m. 
SStöenbS. 

92euimm)i 
ben 22., 

8 n. 30 Sfr. 
Si&enbS. 

Viertel 
ben 29., 

10 U. 46 9fr. 
$benb& 

SungeS 23Iut, fjiar beht ©ut, im 5Uter junger fte^e t^ut. 



D. 
sr. 
©. 
3. 
s 

$cfle 

unb 9tamcu. 

Silier heilig. 
Silier Seelen 
$ljeoplfilu3 
Sljarlotte 
SRaleatfyl 

8ibd*8efe*2afcJ. «ufg. 
:u. ®t. 

Slmoä 1, 2 u. 3. 
9lmo$ 4 u. 5* 
9lmo$ 6 u. 7* 
s2Xntoö 8 u. 9. 
mm i u. 2* 

Tonnen 
llnterg. 
U. 9R. 

6.49 
6.50 
6.51 
6.52 
6.53 

5.11 
5.10 
5. 9 
5 8 
5. 7 

SRonbeä 
91»?* «. 
llnterg. 

U. 9». 

sIHonbtoe$jcl. 

1.39 
2.49 
3.58 
5.20 
auf 

tvi—@0. 3oB. 4,4ß—54.- 33on be3 $önigifd?en 
21. ©Mtli» It £llil. Sröey.g, 10-17. [eofn. 

st. 
D. 
9»: 
D. 
S. 

(Engelbert 
Säcilte 
Xfyeobor 
SRart. 2ut$. 
2Rel«n#fy 

5. 2Q7id)a 3, 4 u. 
mm 6«. *. 
Bert. 1, 2 u. 3. 
£agg. 1 u. 2. 

1, 2 u. 3. 
@a<b. 4, 5 u. 6. 

6.55 5. 6 
6.56 5. 4 
6.57 5. 3 
6.58 5. 2 
6.59 5. 1 
7. 0 5. 0 

6. 8 
7.10 
8. 9 
9. 6 

10. 6 
11. 5 

13 22. Sonnt, n.1 
üRatt$. 18, 23—35. S3om ©d)aif3* 

AriU. Wl.1, 3—11. [fned)t. 

14 
15 
16 
17 
18 
19 

SR. 
■D. 
SR. 
D. 
3. 
s. 

Öebinuö 
Dttomar 
Seopotb 
5llrtäuö 
©elaffuS 
gtifabettj 

Sac^. 7, 8. 
®a$. 9, 10 u. 11. 
Sacfy. 12,13 u. 14. 
SRfll. 1 n. 2. 
SRat. 3 u. 4. 
1 ^ön. 1 — 2, 11. 

7. 2 
7. 3 
7. 4 
7. 5 
7. 6 
7. 7 

4.58 
4.57 
4.56 
4.55 
4.54 
4.53 

m rg. 
1. 4 
2.16 
3.11 
4.10 
5. 4 

20 23. Sonnt, n. 2^tin. im!!!*, n—Ir22* ■ 
Bom ^tnsgros 

[föen. 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

SR. 
®. 
SR. 
©. 
3. 
S. 

SRar.Dpfer. 
Sßpljona 
(Siemens 
St)ri|ogeneä 
Sat^arina 
Senr.it) 

1 Äön. 2,12 — 3,4. 
1 Äön. 5 u. 6. 
1 Äön. 7 u. 8. 
1 Äon. 9 u. 10. 
1 Äön. 11 u. 12. 
1 Äön. 13 u. 14. 

7. 9 
7.10 
7.11 
7.12 
7.13 
7.14 

4.51 
4.50 
4.49 
4.48 
4.47 
4.46 

•unter 
5.53 
6.55 
8. 8 
9.25 

10.32 

27 
i ©t>. SKattb.21,1—9. 23ottGtotftt(Smpg 
1. HüÖCmlOnntOn* @». fö5m.l8, 11—14. [in 

28 
29 
30 

SR. 
©. 
SR. 

©untrer 
(Saturnuä 
2lnbrea3, 81. 

1 SRof. 1 «. 2. 
1 SRof. 3 u. 4. 
3*f- 59- 

7.15 
7.15 
7.16 

'4.45 
4.45 
4.44 

»tr* 
12.41 
1.42 

SBoKmottta 
ben 5., 

8IX. l SK. 
8ftenb8. 

Bestes 
Viertel 

beit 13./ 
4 Vi. 0 SK. 

Kemnonb 

ben 21., 

SKorgenö. * 

Viertel 

ben 28», 
611. 0 SK. 
9ftorgenß. 

tat unb retd) — ber $ob nrad)t gletdj. 



12. Jllonai.] 
2>ecember 

ober $ijri|f monaf. [31 läge. 

5 59t. 2lbtgatf 4 59tof. 24. 7.19 4.41 auf 
6 SD. 9ticoIau$ 5 59tof. 18. 7.19 4.41 5.41 
7 59t. ^atfjon $of. 13. 7.20 4.40 6.46 
8 SD. ©rnpf. 2 ©am. 7. 7.20 4.40 7.42 
9 5. 3ood)im 3ef. 35. 7.21 4.39 8.39 

10 3ubit$ 3ef. 61. 7.21 4.39 9.37 
11 

'S c 

1 

e 
e 

2 ittib SRameti. S8iOcl=Se|t*£afeI. 
0011 

?lufg. 
u. m. 

neu 
ltnterg. 
11. 5Ut. 

5Dtenbe8 
91 ui« u. 
Unterg. 

U. 9K. 

'JJfonbtuedjfel. 

1 SD. £ongtmt$ 1 59tof. 18. 7.17 4.43 2.49 
2 8. ©anbibus 1 59tof. 22, 1—19. 7.17 4.43 3.59 
3 ©. ©afftanus 1 59tof. 49. 7.18 4.42 5.14 Op 

4 2. SUböentfoitn frtft go. Suf. 21,25-36. SSon ben^ei^en be§ 
ulB* @p. föorn. 15, 4—13. [iüngfien SEa^eS. JIMmottb 

vnt <®p. 11, 2—1 
UB* <Sp. 1 ßor. 4, 1-5. 

SSon 5 *anni§ 

12 59t. Dttilte 3er. 30. 7.22 4.38 11.39' 
13 SD. Sucianus 3ef. 7. 7.22 4.38 
14 59t. 9ticafi«3 3ef. 11. 7.23 4.37 12.43 
15 ®. Sgnatius ©an. 9. 7.23 4.37 1.40 
16 5. 2lnanias 59tid)a 5. 7.23 4.37 2.41 
17 @. Sajarus @a$. 9. 7.23 4.37 3.40 
18 4. Stlöüctttfonmag. §- a7Ä7i8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

59t. 
©. 
59t. 
SD. 
5. 
@. 

2lrnolb 
Slbrafyant 
Quatemb. 
Seata 
^Dagobert 
2lbam, ©$a 

3ef. 40. 
59tal. 3 u. 4. 

Q 
Df.*8, 92 u. 134. 
3er. 23. 
3er. 31. 

7.23 
7.23 
7.24 
7.23 
7.23 
7.23 

4.37 
4.37 
4.36 
4.37 
4.37 
4.37 

5.38 
unter 
5.34 
6.41 
7.56 
9. 9 

25 <P riftfeft. @0. ßutr27i—i4; 
@p. 5Cit. 2,11—14. SSon ber ©ebnrt 

_[(Sfrnflt, 

7?W?59?enleCtBebeÄ 26 59t. Zweiter grillt. f»; 
27 3X ©tso^e- Df. 100 u. 103. 7.23 4.37 mx$. 
28 m. 3nnocent Df- 46 u. 146. 7.23 4.37 12.28 
29 ®. Woa$ Df. 91 u. 115. 7.22 4.38 1.29 
30 Dabib De. ©al. 1 u. 2. 7.22 4.38 2.31 
31 <Ö. ^faefter Dt. ©at. 3 u. 4. 7.21 4.39 3.29 

11 U. 12 9J1. 

Sftorgenb. 

Viertel 
beit 12., 

2 U. 3 m. 

2lbenb$. 

^ciummb 
ben 20., 

11 U. 6 m. 
SIBenba. 

Viertel 
ben 27., 

2 U. 40 m. 

2lbeitb8. 

fommt OTeö an ben Sag, toa$ unterem @d)nee Verborgen lag 



'gfaflox #uftan cfittttft. 

0(!ieun t)ün ^em königlichen Sänger 2>atnb gejagt toirb, er fei ein 3Jiann nad) 
Ogß bem fersen ©otteg, bann fommt uns toofel bie Srage, ob toir in unfern 

Seiten auch noch Scanner hoben, bon toeldjen toir bieg Jagen fömten, ©ott fei 
$)auf, bafe toir auch heute in ber ebangelifdjen Eirene foldje bon ©btt hodjbegna* 
bigte Männer hoben, nach berenHeimgang toir fagen fönnen: ,,©r toar einüftann 
nach bem £ergett ©otteg," unb auf bereu©rabftein toir getroft fefcen bürfen: „Die 
Sehr er toerben lenkten toie beg §immelg ©lang, unb bie Spiele gur ©eredjtigfeit 
getoiefen hoben, toie bie Sterne beg £>immclg immer unb etoiglidfe" ©in falber 
Sftann toar $aftor ©♦ ®naf in ^Berlin, ®ttaf ift begannt auch hier im Sanbe burch 
jeneg herrliche Sieb: „Safet mich gehn, bafe ich Sefurn möge feint," 

©ufiab £naf tonrbe im Safere 1806 in Berlin geboren, Sein Später toar Su* 
ftigratfe, Seine ©Itern hotten bie föftlidje Sßerle nicht gefnnben unb lebten in um 
glücflidjer ©he, Sut 3ofere 1819 ftarb ber SBater unb nun farn ber breigefenjährige 
©uftab gu feinem Dnfel, bem $ßrobft Straube in äftittelgtoalbe, Dort feerrfefete 
ein anberer ©eift unb hier tourbe er guerft betannt mit bem gfremtbe feiner Seele, 
bem er big gum lebten Slugenblicfe feineg Sebeng treu geblieben ift 

Dodj fchon im Sofere 1820 muffte er mit feinem fetter ©arl Straube nach 
Berlin, um bort bag ©bmnafium gu befuefeen, Seiber herrfchte auf bem ©t)tm 
nafium ein ungläubiger ©eift unb bie Seferer erteilten ben ^eligiongunterricht in 
einer Sßeife, bafe bie bergen leer auggingen, Dod) hotte ©uftab im $aufe feineg 
Dnfelg tiefe ©inbrüefe bon ber Siebe feineg §eilanbeg.embfangen, Durch feine 
reichen ©eifteggaben, burch fein heitereg, freunblid)eg SBefen hotte er fich halb bie 
Siebe feiner Sehrer unb äftitfcfeüter ertoorben, 5llg er im Söhre 1826 bag ©bim 
nafium berliefe, befarn er folgenbeg geugnife: „©♦ Sfrtaf empfiehlt fiefe burch ein 
ungemein anftänbigeg, burefeaug gefefemäfeigeg betragen, in toelchem fidj überall 
ein religiöfer, für bag SBafere unb ©ute innerlich ertoärmter Sinn augfpridjt. 
Damit berbinbet er fehr gtücflicfee Einlagen unb einen augbauernben unb erfolg- 
reichen Steife, fo bafe feilte Arbeiten gu ben aitgfüferlichften unb gefeaitreichften 
in ber SHaffe gehören," 2ln ber Uniberfität Berlin, bie ünat nun begog, lehrten 
bie ^rofefforen Scfeleiermachei, üfteanber, Sttarfeeinefe unb £?engftenberg, gu 
beren Süfeen fafe Sfnaf alg ein eifriger unb fleifeiger Schüler, Doch fonb fern £erg 
in ber 2$iffenf<haft feine SBefriebigmtg, unb er fehnte fidj nach bem ^rieben ber 
Seele, «Damalg toar eg allgemein Sitte, bafe bie Stubenten bag Theater be* 
Juchten, ©ineg Dageg toodte ®naf unb fein fetter Straube auch in bie Dber, 
$or bem Dfeeater begegnete ihnen ein anberer Stubent unb Straube forberie biefen 
auf, mit ihnen bie Dber gu befuefeen, Der toeigertc fid) mit ben SBorten: „SBenn 



20 

ich meiner künftigen ©enteinbe prebigen fott: $abt nicht lieb bieSMt, uub ich be- 
meife burd) meinen Sbeaterbefud), bafc ich fie felbft lieb gäbe, fann ich auf feinen 
©egen meinet 2tmteg ©iefe Sßorte famen Dom £errn, beim fie fonnten 
nun and) nid)t mehr bie Oper befugen, eilten nach fiaufe, marfen ftd& auf ihre 
£niee unb gelobten bem @errn unter heifeen tränen, gang fein ©igenthum gu 
merben* ©iefe ©tunbe mar entfdjeibenb für Shtafg gangeg Sebcn* ©g mar bie 
©eburtgftuube feineg neuen Sftenfdjen, unb er mar nun eine „neue ©rcatur" ge= 
morben* 

Sftadjbcm er feine ©tubien becnbet, mar er feljr angegriffen unb fränflidj unb 
blieb ein halbeg 3ahr im §aufe feiner SJiutter* ©r befudjte ©oßnerS Sßrcbigten 
uub fühlte fid) gu biefem fo reid) gefalbtcn ©ottegmauu befonberg hingegogcu; 
biefer mürbe fein 23cid)tbater unb bäterlicher Sreunb* 3« beni Drte Eöuigg- 
Sßufterhaufeit mar bamalg eine gkibatfdjule eröffnet unb £htaf mürbe ihr erfter 
Sehrer* ÜDtit ber gangen SBärme feiner, bon ber Siebe ©hrifti erfüllten $erfon= 
lid&feit nahm er fi<h ber ihm aubertrauten tiuber an, uub fudde fie mit bem großen 
®inberfrcunbe befannt gu machen* £)ag mottte aber meber ber Sßaftor bau SBufter* 
häufen noch bie ©Itern ber Stüber, unb fie fuchten erft bie £inber gegen ben geliebten 
Seljrer eingunehmen, ja behielten fie, bamit fie feine ©chmärmer unb Eopfhänger 
mürben, gulcfet aug ber ©djule* üftun mußte er umSefu millcit bielßohn unb ©bott 
erbulbcn unb litt biel bom lieber unb unerträglidjen ^obffdjntergen* ©r fdfirieb 
bamalg an feinen Sreunb straube, ber alg ^ülfgbrebiger bei feinem $ater mar; 
„Safe ung nich)t aufhören, immerfort für einanber gu beten unb gu färnpfen im 
tarnen beg $errn, bem mir ung berbunben haben im Seben unb im Sterben* 2öir 
haben noch erft menig gelitten um beg £>errn mitten* ©u<ht er ung heim, fo mirb 
er auch ©nabe geben unb ®raft, baß mir nicht manfen merben im ©tauben, fon- 
bern nnbemegtid) ftehen auf bem Seifen, meldier ift ©hriftug*" 

3m Sahre 1831 fam gum erften SDiale bie afiatifdje ©holera na<h ®eutfch* 
tanb; Surcht uub ©ntfeben ergriff alle ©emütlier* Sind) in Sßufterhaufen mürbe 
ein Sagareth errichtet* $)d<h mottten fich feine Pfleger unb härter für bie Trau¬ 
fen finben* £a erbot fich ber fo biel berfdjrieene unb berfbottetc Sfttaf unb ein 
junger ©iettmadjer 3‘äger, ber bureb ^naf mar gum §eilanbe geführt, bie pflege 
ber Traufen gu übernehmen* £>a fam ein Oberrohn unb brachte bie erften 
©hblerafraufen* ©in 9ttann lag tobt im ©djiffe unb neben ihm ein fehr ftarfer 
©d)iffer an ben furchtbarften ©hotcrafrämbfen* $naf beftettte eine Tragbahre* 
S)od) ftettten bie STräger bie S3ahre in bie üftähe beg ©d)iffeg unb eilten baboit* 
groß großer ^örbcrfchmädje trugen Unat unb Säger ben ferneren Traufen nun 
felbft auf ihren ©(buttern in*g ßofbitat* $)ort bflegten bie S5eiben bie ©bolera= 
franfen unb maren hergtich froh, für ihren £errn uub £>citanb, ber fo biel für fie 
gethan hatte, and) ©tfoag thun gu bürfen* 

£uaf fühlte fich bei biefem Siebegbienft, fo fauer er mar, bodj fo gtücflid), baß 
er au Dufet ©traube fchrieb: ,,3d) rnödjte laut meinen bor Sreube uu5 ©auf 
gegen unfern hachgclobtcn £>errn unb §eilanb Sefug ©hriftuS, ber au ung über- 
fdhtoängtidh mehr gethan, alg mir bitten uub berftehen fönneu* Sfcidjtg alg feine 



Siebe bis gum £obe, nidjtS als ber ©ebanfe an feine uncnblidje Starter für uns 
arme elenbe ©ünber, nid)tS als bieS allein bat uns ©tärfe unb greubigfeit ge= 
geben. (St, beS füfeen §eilanbeS. 3)aS mag ein treuer SefuS fein, ben man 
nicht beffer Wünfcben fann. SJtein geilanb nimmt bie ©ünber an." Sn einem 
anbern Briefe fdjrieb er: „Sftcin £erg hüpft mir vor $reube, baft ber £>err mich 
(Slenben, ber xd) baS Wenige, baS xd) bin, nur burdj feine ©nabe bin, gewürbigt 
bat, einem ber ©eringften feiner trüber einen fleinen £iebeSbienft gu erweifen. 

£>iefe felbftlofe aufopfernbe&iebe fefete gangSBufterbaufen in ©tarnten. Zit 
Vorher ben lieben Enaf fo Viel Verfpottet unb ibm baS ßeben fo Verbittert batten, 
mußten nun nicht genug £obfprüd)e auf Enaf unb Säger gu finben. Enaf aber 
antwortete: „2Bir haben ja gar nidjtS getban; wir finb ja nur unnüfce Enccbte. 
£>em $errn allein gebührt bie (Sbre." 2)cr fdjönfte ßobn für Enaf War, baß fid) 
von nun an eine Slngabl ßeute, nteift aus bem £anbwerferftanbe, um ihn ver^ 
fammelten, um aus feinem Sttunbe ben 2Beg gur ©eligfeit fennen gu lernen. (SS 
entftanb eine (SrWecfmtg, fo baft felbft bie ©ohne beS OrtSvorfteberS, bie fonft 
guin £ang aufgefpielt batten, ber SBelt unb ihren Süften entfagten. £)ie SBelt 
aber befeinbete ben fo rtxd) gefegneten äftann immer mehr, unb mancher Bürger 
Verbot bem ©anbibaten baS §auS. Za feine ©efunbbeit febr angegriffen War, 
legte er fein ©ebulamt in SBufierbaufen nieber unb nahm Slbfdjieb Von feinen 
Einbern, bie er brei Sabre unterrichtet unb von Welcbeh er viele gu Sefu geführt 
batte. Sftancbe £bräne würbe ihm bei feinem Slbfdjiebe nachgeweint, als er 1832 
wicber nach Berlin gog. 3u Berlin fanb er viel Arbeit. (Sr bereitete fid) Vor 
für baS gweite ©ganten, arbeitete mit an bem ©iSner’fdjen Einberfd)a£; fdjrieb 
für bie „SJteucften sftadjricbten aus bem Reiche ©otteS"; Vertrat Bater ©offner 
häufig im ©onfirmanben'Unterridjt unb auf ber Eangel. ©eine Brebigten hielt 
er ftets unter bem inbrünftigen ©ebete unb biefe ©ebete machten fte fo gewaltig, 
©o WeitVergWeigt and) feine Stätigfeit War, febnte erfidj bodj recht nadj einem 
21mte unb einer ©emeinbe, ber er mit ungeteilter Eraft bienen fönne. 3u jener 
Seit ftanb in Bprife in jammern ein junger Baftor Biorife ©örfe, ber gewaltig 
prebigte. 9ftit biefem würbe Enaf befreunbet unb lernte in beffen §aufe bei 
einem Befuge beffen ©d)Wägerin, Biatbilbe Bknht, fennen. üDlatbilbe War ba- 
mals erweeft unb ftanb in ber erften Siebe gu ihrem $errn. SJiit biefer Verlobte 
fid) Enaf im Sabre 1834. 

®ie Briefe, bie Enaf oamalS an feine Braut ftrieb, finb gum Steil noch 
vorbanben. Sn einem febreibt er: „Unfer £>auS fott ein $auS beS £obenS unb 
bcS griebenS Werben. Eeinen Sftenfcben, ber in unfer £>auS fommt, Wollen Wir 
von bannen geben laffen, ohne ihm gefagt gu haben, wie er felig werben fönnte. 
2Btr Wollen uns in Sefu ^Dienft freubig Vergebrcn" u. f. w. 

£>ie Bfarrfteüe in bem £)orfe SBufterWiö üt Bvmntern ^ar oafant. S)er 
Batron Wanbte fid) an ben befauuten Baron V. Eottwiij unb biefer fd)lug ihm 
Enaf vor. 51nt 10. Dftober 1834 gog Enaf mit feiner Biatbilbe, uadjbent er 
von ©chwager ©örfe getraut War, in SBufterWt ein. S)aS BfarrbauS War fo 
Verfommen, bafe ber jungen $rau, als fie es betrat, bie &l)ränen in bie Slugen 



tarnen* ®ocfe ünat faßte: „SBeine nicht* ©S ift lauter ©nabe, bafe ber §err 
uns fenbet* £>teS ift ja bie Stätte, mobin ber §err uns gefanbt hat*" 2)amt 
fnieeten fie nieber unb Sfrtaf meibte ihren ©ingang burd) ein künftiges ©ebet* 
üftoch Verfallener mie baS Pfarrhaus mar bie ©emeinbe* Ueberall fdjmargeSkdht 
unb ber Xob im £opfe* Um fo mächtiger unb briinftiger prebigteunb betete £htaf* 
Seine Sßrcbigten maren lauter bcIUlingenbe ©intabungen, gunt £errn gu fommcu, 
ba bet ihm ©nabe unb Viel ©rlöfung feu £>aS SBort tarn auch nicht leer gurücf* 
2)ie Kirche mar fonntäglich gebrängt voll. Stur bagu mollten fi<h bie dauern 
nid^t Verfteben, beim ©ebet nieber gu fnieen* 

SDie dauern fagteu: „üftein, baS tbun mir nicht, es märe hoch gu erniebrigenb, 
beim ©ebet gu fnieen*" SBäbrenb eines ^auSbefudjeS bei einem reichen dauern hatte 
£naf auch mit ber Familie !nieeub gebetet, üftach ber Stnbadbt fagte ber 2$auer, 
er müffe fi(h baS entfliehen Verbitterte ©r bulbe baS nicht in feinem $aufe* 
Sfrtaf fagte ihm freunblidb, er §offe, bafe ber S3auer noch in ber ©nabengeit 
feine ®niee beugen lerne, fonft müffe er fie einmal in ber©migfeit mit ben 
Teufeln beugen, aber bann bringe ihm baS feinen Segen* Unb ber 23auer h<xt 
es gelernt, als er einen ^rcbsfdjabcn am S3ein hatte, ber ihm Viel Sdjmergen 
Verurfacbte* S)a fah er gerne, memt tnaf an feinem S3ette fniete* S)ie gange 
©emeinbe lernte fnieen unb beten* üftur feiten hat ein Sßaftor fo bie gfrucht 
feiner Arbeit fehen bürfen, mie ®nat in SSuftermife* ©in ^irdjenvorfteber Von 
Sßuftermib fonnte es burchauS nicht leiben, bafe ^naf fi(h unb bie gange ©es 
rneinbe Verlorne unb Verbammte Sfteufdjen nannte unb fo viel vom £>errn 
Sefu prebige* ©r blieb gule^t gang aus ber Kirche* Shtaf liefe ihn gu fiefe bitten* 
Verlegen fam ber SSorfteher in’S Pfarrhaus unb ermariete eine Strafprebigt* 
S)odj ^naf empfing ihn recht herglich, nannte ihn feinen Söruber unb um® 
armte ihn* £>ann ging er mit ihm bie gehn ©ebote burd) unb nun fiel es bem 
SSorftchcr mie Schuppen von ben Singen; er befannte, ein verlorner Sftenfdj gu 
fein unb fortan mürbe ihm ber SefuSname ber liebfte* 

©S entftanb in SBuftermiö eine grofee ©rmeefung* £>o<h auch bie Seinbfdjaft 
mud^S unb nahm gu* SSier dauern hatten fidh Vorgenommen, ben fredhen Sßaftor in 
feiner eigenenSBohnung gu mifehanbeln* Sie hatten fidh mit Knitteln bemaffnet unb 
fanten gum Pfarrhaus* Bmt fieht fie fommen unb Vermuthet, es feien 
begierige Seelen* Voller greub^ öffnet er bie &hür unb ruft: „$)aS ift ja föft= 
lid), bafe ihr mich befudjt* Jtommt fcbnell herein, braufeen ift es falt*" SDttt 
^h^änen hären fie nun bie SBorte beS treuen ScclforgerS unb beugen mit ihm 
ihre £uiee unb bitten gum erften -üftale um Vergebung ihrer Sünben* Sn SBu* 
ftermife entftanb ein gang neues £eben* Sn ben Käufern mürben Slnbacbten ge* 
halten, gefangen unb gebetet* üfteilenmeit ftrömten bie £eute gu ben $rebigten 
unb SSerfammfungen* S)a mürbe Sfrtaf Verflagt* Mehrmals mufete er fidh Vor 
bem ©onfiftorium in $olge von allerlei Skrbädjtigungen rechtfertigen* 3)och 
fabelt and) bie geinbe bie grofee SSeränberung in SBuftermife* S)ie Spielfarten 
mürben verbrannt, bie 2ÖirthSl)äufcr gefdjloffen, bie Sangvergnügen härten auf* 
©S mar ein neues, göttliches £eben in ber ©emeinbe gu fpüren* 



tafe $nat ein marmeg ©erg auch für bie Etoth bcr armen ©eiben hatte, ift fclbfb 
rcbenb. ©leicfe im erfien gahre grünbete er einen Eftiffion^berein nnb feierte 
ba3 erfte EJHffmn^feft in jener ©egenb. EBie überall maren biefe EJtiffionsfvfie 
bie 0egen3queEen für bie umliegenben ©emeinben. ©£ mar eine fdjöne, lieb¬ 
liche 3eit für bie üßrobing jammern, ©rofee tbateu ©otteg gefchahen bnrd) 
^naf unb ein neuer ©eifteghuucfe ging burcb bie tobtengebeine. ^na! fang ba= 
ntal§ ba3 Sieb: 

SSemt ©otteS EBinbe meben bom t(jron bet ^crrli^eit, 
Unb butdj bie Sanbe geben, bann ife e$ fePge Seit. 

Söettn ©paaren armer @imber entfCieb’n ber ernten ©lutb 

©ann jauchen ©otteb ^inber bo$ auf mit frobem Eftutb- 

EBemt hier mein Eluge tbränet bor bitfrer ©eelenpein, 
Unb bort ein £erg ficb feljnet nad) 3efu ©nabenfebein; 
EBemt geifeUcb $aube bören unb @tumme fdjrei’tt unb ftelj’n 
Sum großen §>errn ber ©bren, bann ijVS gar munberfdjön. 

EBenn &abme fröhlich fptingen unb geifilicb tobte fdjneE 
Eluö @ünbengräbern bringen, bann tönt’S in Smn l;eE. 
£)amt freuen ftcb Sefu ©lieber unb brüden boEer Sufi 
$5ie neugebornen 33rüber an bie bemegte E3rujt. 

EBohin Änal tarn, um bie EJHffionSprebigt gu halten, ftrömten bie ©äfte bau 
Etah unb gern herbei. Manche gingen bie gange Etacht, um ben theuren Shtedjt 
©otteg gu hören. Stuf ben EBegen mar er immer bon geftpilgern umringt unb 
tonnte nicht einen Elugenblicf ruhen, ohne für feinen ©errn gu arbeiten. Spiele 
tarnen bei ben Efti)fion§feften nach bcr Sßrebigt, fcfeütteteu ihr ©erg bor ihm au3 
unb holten Etaih für ihre betümmerten 0eelen. 

günfgehn gahre hatte ®naf fein Elrnt in EBuftermife unter reifen ©egeng* 
begeugnngen bermaltet, al£ ber ©err ihn bon bort abrief, um ihm ein größeres 
Elrbeitgfelb gu geben. tie böhmifche ©emeinbe in Berlin berief ihn an bie E3etb5 
lehem^'^irdbe, an meiner gänicte unb ©ofener ba3 EBort ©otteg fo reiflich ber- 
fünbet hatten. Eint 24. gebruar 1850 hielt Shtaf in Berlin feine ElntrittSprebigt 
über 1 ©or. 2, 1—5: „Unb ba icö gu euch fam, laut ich niefet mit hohen Porten," 
u. f. m. ©0 mar ein gemaltiger Unterfdjieb gmifdhen ber füllen £anbgemeinbe 
gu SBufiermifc unb ber geräufchboEen ©auptftabt be§ £anbe£, melche bamalg ber 
Eftittelpunft cferifilichen £eben3 in teutfdblanb mar. ©ebaarenmeife ftrömten 
auch hier bie Suhörer in feine Kirche, Eteben fcfelichten tagelöhnern unb ©anb* 
merfern fah utan fomttägtiefe EMifter, ©eneräle unb anbere hochgefteEte sßerfön* 
liebteiten in ber E3etbtebem£=tir<he. EBie fielen ift bie »etblebem^ircbe eine 
gmeite ©eburtgftätte gemorben! Elucb ber töniglicben gamilie ftanb Ena! nicht fern, 
am 5. EM 1857 moEte bie traute $ringeffin £ouife gu §ßaftor Sölumhart in »ab 
S3oE reifen, tnat hatte fie oft befucht an ihrem trantenbette. Elm tage bor ihrer 
Elbreife bichtete er ein Elbfcbieb£lieb. ©r liefe bag ßieb bon feinem greunbe 
Eöenbel fofort componiren, unb bann begaben ficb bie E3eiben gur $ringeffin. Unter 
tferänen lag fie ba3£ieb. ©nblich fielen aEe brei auf bteShtiee, unb ftnaf empfahl 
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bem ßcrrtt ote tbcitre Stranfc* 3^ SZluß fangen bie bret ben Berg: „SW in 
grteben eure ^Pfabe, Sftit euZ be§ großen ©otteg ©nabe, Unb feiner ^eü’gen @n* 
gel S&aZt," u*f *m* SZon am folgenben Tage erhielt Stnaf ein marrneg Tanfeg= 
fZreiben, begleitet Don einem filbernen BeZer mit DerSnfZnft: „Louise 1851". 

$Die Saat, bie final in feinen Sßrebigten mit Dollen ©änben augftreute, fueßte er 
bet feinen feelforgerliZen BefuZen mit ©ebet, Tröftungen unb ©rmabnungen 31t 
begießen* ©ab eg in feiner ©emeinbe in einer gamilie ein ©reigniß ernfter ober 
fröblidber Slrt, fei eg ein Stranfenbett, ein Sterbefatt, eine £oZäeit, eineStinb* 
taufe, fo mar final gur Stelle, um aug Sittern, mag jtdj gutrug, für bie Beteiligten 
einen Segen gu gemimten* BamentliZ maren eg feine ©ebete, bie ben gemalti- 
gen ©inbruef malten* Sn feinem Stubirgimmer bat mancher ättinifter, ©eneral, 
©raf, ©eleßrte, Sßaftor, £anbmcrfer unb Tagelöhner mit ihm auf ben finken 
gelegen* ©r rebete bann in finbliZcm ©ebet mit feinem ßeilanbe, alg menn Der* 
felbe unmittelbar bei ihm ftänbe, unb riß burcö bie Snbrunß, Straft unb 8uöer> 
fidjt feiner ©ebete Sitte mit fort* 

Troß ber Dielen Slrbeit in feiner eigenen ©emeinbe mar er Sftitglieb gafjlrei* 
Zer dhriftlidher unb firdhlidher Vereine, fc^rieb Diele feelforgerliZe Briefe, biZtete 
garte, bie innigfte Sefugliebe atbmenbe lieber unb Durfte für feinen Jperrn in 
ber inneren SJiiffion unb für bie Jpeibenmiffion* Silg im Sabre 1862 bie japa- 
nefifZe ©efanbtfZaft naZ Berlin fam, überreizte er ben Sapanefen eine fapanifZe 
Bibel mit ben SBorten: „SluZ Sapan unb ©büta müffen fiZ P beg Jperrn Sefu 
güßen merfen unb ibn um ©nabe bitten, menn fie niZt fotten Derloren geben* 
Tarum rebe iZ biefe SBorte gu ©uZ, liebe Herren unb greunbe* £), gürnet mir 
niZ*> iZ habe ©uZ feb? lieb, meil ber Sohn ©otteg anZ für ©uZ fein ßeben 
gum ©Zulbobfer gegeben* SZ bitte ©uZ flebentliZ an ©brifti Statt: ßaffet 
©uZ burZ ibit Derföbnen mit ©ott*" Silg 1870 bie ZmeftfZe ©efanbtfZaftnaZ 
Berlin fam, überreizte er mit paffenben Sßorten eine ZmefifZe Bibel, unb bem 
SZab Don Verfielt mäbrenb feineg Berliner Slufentbalteg ein neueg Teftamcnt, in 
bie perfifZe SpraZe überfeßt* Sftan fiebt, baß Stnaf nur überall eing im Singe 
batte: Rettung ber Seelen Dom Berberben* Befonberg bie ZiuefifZe SJliffion 
lag ibm*febr am §ergen* Sllg ©üßlaff bie ZtnefifZ^ Sftiffion in Berlin grünbete, 
fanb er an final bie tbatfraftigfte Unterftüßung* Seine ©attin trat an bie Spiße 
eineg grauenDereing für biefe Sttiffion unb grünbete bag ginbelbaug Betbegba 
gu Jpongfong* Sm Sabre 1875 maren bereitg 200 arme ©binefenfinber burZ bag 
^inbelbaug niZt nur Dom leibliZen Tobe errettet, fonbern auZ für’g SteiZ ©ot* 
teg gemonnen* Sn feiner Dielfeitigen Tbätigfeit fuZte er niZt§ alg Sefum, ben 
©efreugigten* ©r batte immer bag Bemußtfein, unter ben Singen feineg §errn 
gu manbeln* 

SBie alle ©ottegfneZte, bat auZ Stnaf erfahren müffen, baß ber ©brift burZ 
Diel Trübfal in'g SieiZ ©otteg eingeben muß* Sftebrmalg braZten fZmere 
Stranfbeiten ibn an ben Staub beg ©rabeg; bagu litt er oft unb Diel an heftigen 
Stopf fZmergeit, unb rnaZten ihm feine SierDen Diel Botb* ©r nahm alle Derartigen 
£eiben alg ein Streng aug ber §anb feineg &errn, unb munberte ftZ anr Darüber, 
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bafi fein ßcrr fo Dtcl ©ebulb mit ihm fjattc. Beim fjcitngang eine? tränten» 
befudjS ftiirgte er bic Sreppe I)turntter mit bera topfe nad) unten. Sie unteren 
Stufen mären oon Stein. Stad) menfdjlidjera ©rnteffen tjätte er feinen Schäbel 
bredjen muffen. Sodj tarn er mit freilief) fefjr gefäftrltcEjen JQnetfchimgen nnb 
Beroenerfdiütterungen baoon, Bon feinem tranfenbette fdjrieb er an feinen 
Schwiegerfofm-Breuft: „©S tcar nur ein Schritt gmifdjert mir nnb bemSobe, 
2BaS in ißfalm 34 ftefjt: (Sr bewahret ihm alle feine ©ebeine, baf; beren nicht ein» 
gerbrodjen wirb! ift buchftablich an mir erfüllt. O, beS getreuen $erro." $« 
heijjefte geuergluth ber Srübfal hatte tnaf im Sabre 1868 gu foften. Sa foltte 
er fo reiht bie Sdmtad) ©hriftt tragen. Stuf ber Spitobe im Sabre 1867 hatte 
Brebigcr £iSco behauptet, bah bie Slnfhauungen ber Bibel falfcf) feien, baß es 
feine SButtber gebe unb ber alte Bibelglaube ein übertounbener Stanbpunft fei. 
Sicfer bobcnlofen Behauptung trat tnaf entgegen mit einem entfehiebenen Befennt5 
nijj pm 2'ßorte ©otteS. £i§co fragte hierauf, ob tnaf benn wirtlich glauben fönne, 
bah bie ©rbe feft ftefje unb bie Sonne ftd) um biefelbe betoege? SaS lehre bie 
Bibel in ber ©efdjicbte SofuaS. tnaf antwortete ohne langes Befittnen: „Sa- ba§ 
glaube ich; ich fenne feine aubereSBeltanfchauung als bic ber Bibel." SieS ein» 
fache Befenntnih pm Sßorte ©otteS fehle bie gange SBelt in Bewegung.. Surch 
atte Beitungen nnb öffentHdjen Blätter ging ber Barne tnafS. Sie SBibblätter 
fattben Btonate lang feinen wittfommeneren Stoff fiir ihre Blbernbciten, als ben 
Baftor an ber BetblebemS=tircbe. Sagu regnete eS förmlich pon Briefen unb 
Selegrammen, worin tnaf perhöhnt unb mit ben gemeinften Schimpfnamen belegt 
würbe. Sa, in manchen Stabten würben Blaffen=Berfammlungen gehalten unb 
tnaf als ber gröfete Summfopf begeidjnet. Sie Berliner Bummler Perhöhnten 
ihn auf ber Strafte. ©in Sdmfterjmtge umtangte einmal ben theuren ©otteS» 
mann unb jobelte: „Sie Sonne bewegt fid) bod)." 3US er eine tfteife gu einem 
BUffionSfefte machte, Würbe er in einer BroPingial=Stabt erfannt, unb eS Perbreitete 
fih auf bent Bahnhofe baS ©erüdjt, tnaf fei b». Sa rief ber BafjmSnfpector: 
„Sonne, ftehe ftiff, “ unb ber liebe Bökel fchrie: „Unb fie bewegt fi<h bodj." Unb 
was war ber ©runb gn foldjen ©emeinheiten ? tnaf hatte fich unumwunben gu 
ber Slnfhauung ber Bibel befannt. SaS genügte nun ber bummen, unwiffenben 
Btenge, fich über einen Blann luftig gu machen, ber in feinem «einen Singer 
mehr Berftanb hatte, als bie lofen Spötter in ihren hohlen töpfen. 

tnaf trug bie Schmach beS treugeS ©hrifti gerne; fegnenb, Wo ihm geflucht 
Würbe, ©r fdjrieb baraalS an feinen fjreunb Straube: „D, Wie froh bin ich- baft 
Wir gufammen fämpfen unb bie Sdjmadh ©hrifti als größeren Beicfttbum erachten, 
als atte Schäfte ©gpptenS. Sch bin fehr Pergnügt nnb glücf lieft in meinem $ergen, 
unb bie greube an bem £errn ift meine Starte. Unfere Sähe mufs boeft ben 
Satan erftaunlidj Perbricften, baf; er immer wieber bellt unb mit ben Bahnen 
fnirfht. Sie Berfolgung um Sefu Witten fefteint nicht mehr ferne gu fein; aber 
felig finb, bie um beS BarnenS Sefu Witten geftäupet werben." Soch befam er and) 
reichlich bie Siebe ber Britber gu feftmeefen in ungähligen Sroftbriefen unb Bn» 
fdjriften aus atten SBelttfteilen. Sa, tnaf hat befannt ein gutes Befenntnift; bar» 
über War greube in ber ©emeinbe ber ©rlöften im §immel unb auf ©rben. 
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* <Sg hat einmal ein alter ©hrift auf bie gragc: „SBorin bcfiebt bag Sebcn bcg 

Triften V" geantwortet; „3m Sterben*" Seber (S^rift mu& in ber Nachfolge fei- 

ne§ Heilanbeg bag erfahren, bafc ber äftenfch fich immer mehr mit feinen planen 

nnb Sieblinggmünfchen, mit altem 3rbifd)en in ben ©ob geben muf;* ©o ging eg auch 

£naf> 3m 3fch?£ 1869 mürbe imüftooemher feine iheureäftathilbe ihm burch ben 

S^ob entriffen* (Sr mar mit ber Heimgegangenen fo eiug gemefen im ©tauben, 

Sieben, Hoffen, im fragen beg Streugeg, ba{3 feine gfreunbe Befürchteten, er mürbe 

ben Berluft launt überminben* ®nai fang feiner beimgegangenen Sftathilbe folgen® 
beg Sieb nach: 

©ie ift entftoljn, bie treue 9Jiagb beb §errn. 
©leichmie bab Häublein Dor beb SBetterb Stilen 
@idj birget in ber gelfenhöljle 3ü£ßn, 
©o flog fie auf ^u ihrem SJiorgenftcrn. 

Boit Sefu Siebe mar ihr §er$ erfüllt,» 
©eitbexn er fte, feitbem fie ihn gefunben 
Unb in ber greiftatt feiner hül’gcu BSunben 
©er ©ünbe Sßei; unb bitt’re $ßein gefüllt 

Sn beb ermürgten ©otteblammeb Blut 
SBufch fte bie Kleiber täglich, ftünblid) helle 
Unb fdjöbft’ aub fetneb SBorteb reifer ©uell 
2)tit |>eilbbegierbe neue Straft unb 2)tuth. 

©ie folgte füll unb ernfi bem Summe nach 
Unb fudjte feinem Bilbe gleich ju merben. 
©efreugigt mar fte allem Sanb ber (Srben 
Unb trug mit greuben Sefu füfe ©chmad). 

©eb Heilanbb ©hre mar ihr p^fteb gtel 
Unb feineb 3Reid)eb Bau iljr fieteb ©ebnen; 
©er blinben ©eit gebaute fte mit ©Ijränen, 
Süt beigen grauen, benn fie liebte riet 

SBir fcbau’n il;r nach mit Reifem, tiefem ©d)mera, 
©o$, meil mir miffen, ba§ fte heimgegangen, 
©en Sebenbfürften emig ju umfangen, 
@o füllt an ihrem ©lütf ftd) unfer Her^. 

# Sin Straube fchreibt er: „0, mir gittert bag Hers beim ©Treiben* (Sb ift ja 

mein unaugfbredjlich geliebteg Sßetb, bie (Shre nnb ^rone meineg Hmtfcg, bie mir 

in ben 35 3nbren unfereg glücklichen (Sheftanbeg mie ein (Sngel ©otteg gur ©eite 

ftanb. Sin ihrem ©arge frng id): 0, Herr, marurn ? ©a hat er mich ernft unb 

mitleibgöott angefehen unb mir reife in*g Ohr gcfagt: 2Bag ich iefct thue, bag 

metfet bu nicht; bu mirft eg aber hernach erfahren* Unb er hat feine auch für 

midj burchbotjrte Sefughanb auf mein blutenbeg Her$ gelegt unb mich getröftet, 

mie ©tuen feine Sftuiter tröftet* ©a lerne ich mich unter ©hränen freuen in bem 

Herrn, ber burdj feinen ©ob bem ©obe bie SJtacht genommen unb nun and) bie 

Heimgegangene mit ber meinen ©eibe ber Heiligen auf g Herrlichfte gefchntücft 
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hat, 3a, i<h lerne mich in bcnt £errn freuen über if)r grcngenlofeS etotgeS ©lücf, 
maS meine Siebe if)r ja gönnen nutfe, bei aller tiefen SBehmuth, bic mein £erj 
burebsiefet, fo oft icf) ifjrcr gebenfe. Unb menn ber ®err bann in feinem großen 
©rbarmen mich an fein §ers nimmt unb mich beffen gemife macht, baß er mich 
alfo gepdjtigt fjnt, mcit er mich armen ©ünber lieb hat, bann barf ich mich 
freuen, baß mein himmtifcher greubenmeifier auh mir nahe ift; benn feine 3efu= 
tinbigfeit erquieft, mie bort nach bem ©türm unb ©rbbebeit baS ftitte, fanfte @ätt= 
fein, mein armes gebeugtes &erä. Stdj, unb menn fein griebe, ber baS bedingte 
©emiffen tröftet unb füllet, im ©lute bes SammeS in mir mahnt unb mich in 
©hrifto 3efu bemahrt, fällte ich mich bann nicht freuen biirfen aller ©ege in 
ihm, ber meines SebenS Sehen, meine ©anne unb träne bleiben mit! emiglicf) ?" 

Unter ben Sroftbriefen, toelcfje er erhielt, mar auch einer öon ber Königin 
©lifabeth bon ©reufeen, unb einer öon ber tönigin ©ittme öon ©aiertt, ©r aber 
fang am 3abre3tage beS SobeS feiner (Sattin: 

3d) ijatt’ eine eble ©erle ®t, ber fte mir genommen, 
S5on unfaßbarem ©Seeth, §at fte binmeggetütft, 
5>ie SefnS mir in ©naben Unb bort mit ihr auf emig 
3ut Stugcnlujl gemährt. ©ein ©tabent gefdimücft. 

SSom «Morgen bi3 jum SIBenb ©er mitb mid) aber tröften 
erqnicfte mich ihr Sicht- Sn meinem tiefen @4)merä? 
@ie nafjm’3 Bon Sefu gcerjen, ©ab mußt ©u thun, fierr Sefub, 
San Sefu ängefuht. ®« merf ich mich an'8 §erj. 

tnatS ©anbei unb «Bürgerrecht mar im Simmel. ©tit bem Sobe feiner grau 
fam baS himmlifdje ®eimmeh immer ftarter über ihn unb trieb ihn an, bie furp 
ihm noch öergönnte ©nabenjeit recht auSpfaufen unb p mirten, fo lange eS 
Sag ift. 21IS im Sahre 1870 ber trieg mit grantreich auSbrach, ftiftete er mit 
anbern ©laubigen baS anhaltenbe ©ebet, baS ununterbrochen jebe SageS» unb 
©aefetftunbe ä'mei unb breifach an öerfefnebenen Orten gebetet mürbe, unb fo fite» 
gen bie brünftigften ©ebete Sag unb Stacht um ©ieg unb grieben prn Shron ber 
©nabe. Scann forgte er für bie gefangenen eüangelifchen granpfen, baß ihnen 
baS ©oangelium gebracht mürbe. , 

«Dtit tiefer ©etrübnife mürbe SnatS ©emüth erfüllt, als er fafj, tote memg baS 
beutfhe SSotf feit bem glücfliehen SlttSgange beS Krieges mit grantreich burch ©otteS 
©üte fi<h pr ©ufje leiten liefe. SUIeS, maS auf tirdjtihem unb ßolitifchem ©ebtete 
UnheilöoIIeS fief) ptrug, liefe ihn bange in bie 3a£unft flauen. SIIS ber ©rebiger 
©öbom offenbie chriftlichen §eilsmabrfeciten leugnete, lehnte tnat feine ©ttmtdung 
in ber ©ßnobe ab, fo lange ©ßbom ©iß unb Stimme in ber ©ßnobe habe. Soh 
leqte er feine fjänbe nicht in ben ©choofe, fonbern arbeitete mit feinem reichen 
fßfunbe. SIIS ber fromme, gläubige ©onfiftorialpröfibent £>egel in ©erlitt öon ber 
ungläubigen 3eitricfetung öap gebrängt mürbe, feinen Stbfd)ieb p forbern, rang 
tna! Sag unb Stacht im ©ebete mit bem £errn um (Schaltung btefeS fötanneS 
im 3Imte. Saun frfjrieb er einen ernften ©rief an ben alten Saifer, unb bie 
golge mar, bafe £egel blieb. 
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®iit Wer, lichter fßuntt inmittett beg bttttfle« ©ctoötfe§ toar für tnaf ber 
24, g-ebnmr 1875, ber Sag, an toelchem er Dar 25 Satiren fein Stint an ber 
»etblebentg* Strebe angetreten, ©eine ©emeinbe tote feine gasreichen fjreunbe 
«tagten ihm biefen Sag gn einem Sage ber greube unb ©rguicfung. 

Ser ©ommer 1878 toar gctommen. Snat befara recht lieben SSefudf) Dom 
pauSbater beg ginbelbaufeg gu §ongtong in ©bhta, beg »aftor Slißle. Su biefem 
fagte er: ,,3e nteijridj tnidj bem ©rabe nähere, befto mehr erfemte ici), baß nnfre 
®aupt=ätrbeit auf ben Snieen gegeben muß. 3<b benfe oft baran, tote Stbrabam, 
Sabtb, »aulug u. St. ficb auf bie tniee tnarfen unb im ©taube ficb bemütbigten 
bor bem großen Sott; toie biet mehr muffen toir eg tbun." Stn ©traube fcbrieb 
er: „®er aHerliebfte Sefu§ mad)e un§ S3etbe bem alten (Simeon glctdj, unb laffe 
ung, toenn unfer ©tünbtein tommt, im Pollen Trieben burcb beg «antmeg »tut 
beimfabreit in bie einigen fcüttenr* 

Sn bem lieben, rei<b gefegneten 3Kinben=9tabengbergcr Scinbcben mit feinen 
ungabltgen Sttiffiongfreunben batte tnal biete fjreunbe. mt greuben folgte er 
tm Suli 1878 einer ©intabung gunt ©iiffiongfefte in ©jter. @r prebigte bort mit 
©etpbel unb anberen ©ottegmannern. ©ein Sejt toar; «uc. 15, 2; „3efug 
nimmt bie ©ünber an." ®r fagte: „Stileg föntte ber attraäcbtige §immelgfönig- 

f0"niLer nirf)t'eittelt «men, bußfertigen ©ünber, ber gtt ihm fomme, gu= 
rucfftoßen. Sag ffeft toar fo berrtidb, baß er auf ber Stücffabrt im ©ifenbabm 

banlte ^ beU0te Unb IaUt bem ^etTlt f“r bcn ®e8en be8 Sltiffiongfefteg 

r • ,3uK fderte er feinen breiunbfiebcngigftcn ©cburtgtag. Sann tnollte er 
ferne Sntbet m Sünnom befugen. Sie SPrebigt, bie er bor feiner Stbreife hielt, 
toar ferne teßte, ©r empfahl ficb ber Fürbitte feiner ©emeinbe; eg fei ja mög= 
ttcb, baß er bag leßte Sftal bon biefer Sänget geprebigt habe. Stur gehn Sage 
burfte er tra greife ferner Sieben fein. Stm 27. Suli toar er nach ©totgmünbe 
gefahren, am Sttenb prücfgetebrt unb batte noch bie Stbenb = Slnbacbt gebal* 
ten. Um 10 Uhr brachte ihn ferne Softer in fein Simtner. Sa ftagfe er über 
letcbteg Untoobtfem. Sttg bie £auggenoffen an feinßager tarnen, fagte er: „Sin= 

^ ®e^e baIb öon eudf>*" ^un bat er feine Sodjter, ihm ben Falten ©eßtoeiß 
abgutotfdben. ©8 toar ber Sobegfcbtoeiß. ©ein Sintiiß beränberte ficb, feine Stu= 
gen brachen. Sa rief er taut: „$err Sefu, nimm meinen ©eift auf." Sanft, 
tote etnft SJtofeg am tuffe ©otteg, toar er im ^rieben, ohne ©chmerg unb Sobeg= 
tampf, bmubergefchtummert. 

9tPrrfaCf,tetnjn*^ilnnD^dne ßci^enfder ftattgefunben, tourbe bie «eiche nach 
Berlin tn bte »etblebemg-Strcbe gebracht, »ei ber »egräbnißfeier toar bie Sircße 
in einen »lumengarten bertoanbett. Sitte ©änge toaren befeßt. aRfflbn* 

friiiw °L & fSTT 6iett bie tiefer0reifenbe Seicbenrebe über ben fcbon 
Ln n ^ ~e£t: "^efug nimmt fcie ©ünber an, unb iffetmit 
SL il i? be8 Siebe§: m gehn," tourbe bie «eiche 
auf ben ©ofteg=Slcfer gebracht, too ber ©obn beg ©ntfcbtafenen bag ©rabgebet 
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35$ie toirb'S fein, h>emt itfj gielj1 in «Salem ein, 
3rt bie Stabt mit golb’nert ©affen, 
§crr, mein ©ott, id) fann’S nidjt faffen, 
sffiaS tüirt) baS für SBonne fein. 

@0 fiat tnaf eimnal gefragt. Seßt toeife er’8, Wie’S uns fein Wirb, Wenn 

mir bie füge grueßt be8 »arabiefe? feßnteefen werben. 
SBir aber wollen bem Ferrit banfen, baff er ber tßeuren ebangettf#en sttreße 

fofebe Wärater immer noch gibt, bie, Weit fie SSiefe pr @ere#ttgfett gefußre, 
feuchten Wie be§ £immet§ @tanj, unb Wie bie Sterne beS §tmmel8 immer 
unb ewig. ©ott berßetfe allen »rebigern unb ©emcinbegltebern, baff wer 
Staats ftnblicßem ©tauben naeßfotgen, bamit nufer ©nbe einft Werbe, wie baS 

@nbe biefeS ©ereeßten. _ P'C' ' 

(SUfegnet. 
'3$aä 3efu8 in bie fmnbe nimmt, 
Hut) fei cS nod) fo Nein, 
$)a$ mug, id) tteig eS gang befümmt, 
Wir aud) gum Segen fein. 

baS, foaS id) tnit felbft genug, 
Unb fei e3 nod) fo grofc, 
Mein beginne, toitb gurn gludj 
Unb IdSt mid) ötm unb blog. 

5)rum geb1 id) aE mein SBetf unb 2$urt 
Sn 3efu 35$tEen $ut 
Unb folge meinem §eitanb nun 
STOit jKEem ftinbeSftnn. 

So fann id) lauter SSunbet feg’n 
Unb meinen ^ebenSpfab 
Stets frötjtid) unb in grteben geg'n, 
©efegnet früh unb fpat! ^„„g. 

m ift ein Uuterfd)ieb. 
Sn ßerrtidjer Sdjone erblüßte im ©arten ein SÄofenftraucß. Sie purpurn gtiißen» 
kn »turnen ftrömten erguictenben Suft bem »efißer be§ ©arten? entgegen, ber 
bor Saab unb ft# ergöfete an bem föftlicßen ®ernct)e. Ste »tentem fummten 
gefcßftftig üon fetd) p Selcße unb fammetten fußen ®ontg pr Staßrung für ft# 
5 Me Wen. Ser Wann bog borfießtig ein eben «ufbredjenbe? Anospba 
pr Seite, entfernte bie Somit bon bem Stiele, bra# e8 unb ftedte e§ an fein 

tteib, fieß pr fjreube nnb gierbe. Samt ging er ber $ecte entlang pr Sßur 

beS *®a ßiett tßn, ber unaößtfam baßer feßritt, ein Sornftraucß feft. SSaßrenb 
er nun cirgertid) fieß beffetben p enttebigen fueßte, fprad) btefer p tßm: „O 
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§m, öermeiic bod) auch ein menig Bei mir mtb betrachte mich; ®u thuft mir 
unrecht, baß ©u ©ich meiner nicht and) freueft unb mich Iiebeft. ©ieh, ioie 
inel ficirfer unb glänsenber finb meint QmtiQt, mit Ute! galjlreicger unb ftnker 
meme Bornen, a!3 bie beS Stofeuftraudjeg l" 

S)cr SJtauu cntttuortetc♦ „&)u aufprucfj^ooller 2)oru! bie Stofe gat Bornen, 
bamit fie itjre ©djimgeit befdjüge, £>iefe ift mein ©rgögen, unb jene uefjme idf) 
al§ ein Don toeifer fianb öingugefügieS mit in ben Stauf, 3)u aber, ioo finb 
®eme »lumen, too ©djim&eii unb ®nft, Duellen ber greube unb be§ ©ügen? 

baft ®u auger deinen leeren änferfid&en, baä ®id) lieben^mertb machte ? 
~u ©tad&eliger taugft %n nidf)t§, al3 ben ©arten bor ©d&meinen unb anbern f5eim 
bengubemabren!" 

. ®amit mnhk er toeg bon bem anfbrucbSboüen ©efetfeu, rife fiefi los unb 
ging rafd) feine ©trage. 

ift fei» Uttferf^ieb. 

n^rW*lS“ fleafd,aft toar in bem netten' brä<$«ßen fiaufe berfammelt. 
llnaahtige Steter Bedienen bon biefarmigen ©anbelabent herab in bem berfefitnem 

•Äre^l,n9erre" @ade bie *»**« ^iber ber (Säfte unb ließen bag 
fcfiltdhe ©efchmeibe ber ©amen Wimmern unb leuchten unb büßen. — ©ingrcnt= 

t?„ber eines IJenfterS, halb berbeeft bon ben mit (Mb 

«ssrsr “ni n auf “ io”s,t «•“* ** 

©inige ©äfte Batten hießt bor ißm auf ©effeln unb©ofa§ fieß niebergefaffen. 
@te glaubten ftrfj unbeachtet bon Stnbern unb Begannen im bertraulidhen Greife 
über ©tnäelne ber ©afte, ja über ben SBirtß unb feine gamilie gu reben. ©ie 
gogen bte gehler unb ©djmadjen berfetben an’gßidjt unb bemißeltcn fie; ja ©iner 
fu^te ben SCnbern t gu ubertreffen in offenbarer Uebertreibung ober gar Mbicßtuitg 
bon atterlet ©Rechtem, ®te eleganten ©amen richteten ihre fiorgnetten uner= 
mubltch nach aEen ©eiten beg ©aaleg: glüftern, ßäcßeln, berftänbnißbotleg gu= 
mefen folgte. ©ie feinen Herren machten mit lauter ©timme ihre bernießtenben 
S3emer!ungen. Unb fte fauben tnittigeg äJerftänbniß unb freubigeg ©<ho bei ben 
golboegangeuen ©dfjönen, 

. ^ra^tung toanbte ein Kann ber ©efettfeßaft ben Mefen unb feßaute 

b^sm’nntffilr^'r a! !ai) btd&t 001 ficf) auf eine baIbfertiÖe neue ©traße, bie 
bont Konbe W beleuchtet mar. Sn einem tiefen ßoeße längg berfetben bemerfte 
er einige eteube 'Buben, bie, in feßmußige Summen gehüllt, in bent©cblamme um= 
herftambften. ©in Kann fam beg SBegeg. ©r mar bon mürbigem Slugfeßen 
unb feineb^’ften fauber unb *nohIanftänbig. ®ag ©efinbet hoefte hinter 
bem Mnbe begfßfuhteg, marf aug bemfidhemSSerftedf ©dhtamm gegen ben Kann 

®ntrüftet toar ber Srembe am genfter über bag 

metoS ? $ ße @“9 ° £tfer' an toeIc^r Qtik M “ größere @e= 
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®tn pudj mit mtr fedjs Plättern 
'tjjor feiner £tjür ein Sauer fa§, 
3n einem flehten Sud) er lab. — 
£)ie liebe ©infalt tuar ber ©reib, 
@ein g>aar unb Sart fchon fübertueiji, 
©od) tödlich nod) fein SBangenpaar, 
Unb feine Singen glänzten flar. 

©eb SBegeb ein Sieltuiffer fam 
Unb tuahr ben alten Sanbmann nahm. 
©r büntet fid) gang t)od)geleI)rt 
Unb ftolg fid) gu bem Säuern fehrt: 
,,©u alter Dtarr, tuab mad)ft ©u ba? 
©u lennft }a nic^t einmal bab 51." 

©et Sauer fpridjt: „|>err, luie 3h* feht, 
&ein Sud)ftab’ in bem Süd)leht fteljt, 
Seer ftnb bie Slätter ajttgumal, 
Sind) ihrer fed)S nur an ber gabt* 
©ie garben finb auch fedjferlei, 
©och benf* id) mir gar Diel habet." 

„©ab erfte Statt ift himmelblau, 
©ab fagt: Stenfd), oft nad) oben fdjau! 
©ab anbere ift rofenroth, 
SK ahnt an beb §eilanbb Slut unb Zo b. 
©ab britte, lute bie Silie tueijg, 
©pricht: Stein gu leben, bid) befleiß." 

„©ab inerte Statt, fo fchtuarg luie Stufe, 
Sehrt, baj ich ouf bie Sabre muB, 
©eb fünften feuerfarbner @d)ein, 
©rimtert an ber f)ölle $ein. 
©ab fechbf, in hedem ©olbe gang, 
geigt an beb gnmmetb $rad)t unb ©lang." 

„Sebent* ich, tuab bab Sitdjlein fprid)t, 
SDtein Slug* erglängt im £offnungblid)t} 
9Jtein Südjlein tröftenb mich belehrt, 
©rum halt1 id) eb fo ehrenluerthi 
Unb bin ich aud) nidjt hod)ftubirt, 
sDtidj’b auf ben rcdjten SBeg bod) führt." 

gort fd)leid)et ftch ber eitle Wann. 
„§m 1" benft er, „eb ift etluab bran! 
SB er tuenig thut, tueife er aud) Diel, 
©elangt bod) nimmermehr gum giel* 
SBer tuenig tueife, tuab lueif’ ttnb gut, 
^omrnt tueiter, luenn er treu eb tl)ut." 



SSafö unb Jtrieg. 
tsoii f. iöetjgolb. t» o r to o r t. 

i^ön iß eg unb ßezftärfenb für ben finnigen Sdenfcßen, Begangener 3eiten m 
gebeuten. Sarura toili icß etwas aus ben ©rfebniffen tßenrer »tenfdjen, bie 

bor uns gelebt buben unb in ffreub unb Seib über biefe ©rbe getoanbeft finb in 
ficbeBoder ©rinnerung auf biefe »lütter bezeichnen unb fie alfo, wenn and) nur 
auf ftaje Seit, ber gänjiidjcn »ergeffenßeit entreißen. ©feidjtoie ein feßon in 
abcnblicße Sömmerung gebüttteS Sßal bon einem festen Sonnenfiraßl, ber bas 
©elooite bnrebbringt, nod) einmal erßettt toirb, baß ber über bie &öße baf)iu= 
ätebenbe SBanberer es mit einem fitzen »liefe überfliegen fann. »tag bann aud) 
immer batb ber bunfie Sdjatten ber fdjtoeigenben »aeßt fid) über bie SBeft hinter 
tbm ausbreiten: er freut fid) bod) beSfreunbticben»itbeS; mitfräftigeremSdjritte 
üiefet er Weiter pr £>öße unb beweget bei fid) felbfi baS ©efeßaute. lieber bie 
mancherlei »ererben feiner SBanberfcßaft tröffet ißn bie ©rfenntniß, baß an* 
ber »erfahren ßeben Bod Bon »iüßfaleit getoefen ift. »alb toirb auch er, gleich 
jenen teuren, bie rechte £eimatß erreidjen, too eine nie untergebenbe Sonne einen 
freubenreießen Sag bereitet, ber fein ©nbe nehmen mag, unb einige SBonne ihn 
ergreifen tnirb. ’ 

1. pes 'gSadjes unb öcs JS-nnßen Jptef. 

cm- ,to0 b,e SBalb6erSe in einanber übergeßen, toirb aus bem fiebfidjen 
Xötefentßafe, bas jene £ößen gegen Sfbenb bin umfäumen, eine Sdjfucßt. ®urd) 
btefelbe ftüzt fid) fdjämnenb unb tofenb ein munterer »ad), ©roße »Ifitfe unb 
SefSpfatten unb aderlei Steintrümmer erfüden fein »ett unb haben fid) ißm in 
ben 2Beg gefegt, afs ob fie ißn aufßaften toodten. Socß mit ber ganzen ©etoaft 
ferner jungen ®raft ftürrat er ein gegen bie groben Sßegefagerer, baß ber ©ifeßt 
bodj emporfpribt. SBoßl befeuchtet er baS grüne SKooS, toomit fieß bie fdjtoäz» 
ließen ©efeden bis ßoeß oben übezogen haben, unb bie Sßaffertrüpffein ßängen an 
ben feinen Sheldjen beffefben, bie aus bem bunffen ftleibe ein toenig ßeroorfugen. 
Sie leuchten unb flimmern in ber toarmen »tittagSfonne toie foftbare »erlen unb 
©beffteine in bem funftnod gewobenen Sleppicß einer Königin. Sfber bie ßinber= 
m'rr l7.3Umncf)ttg; unten uw be«Suß ber Reffen ßer muß fieß Berbricßfidß bas 
SBaiferfetn einen anbern 2Beg fließen. Socß nidßt fange toaßret fein Scßmoden: nod) 
etnmaf fammeft es feine traft, maeßt einen Sfnfturm gegen jene anbere Sef§= 
pfatte unb uberhupft fie fiegreieß. »un eift cS frößfieß wie ein beßenber tnabe 
n mastigen Saßen hinunter in’s frennbfieße Slßal, too feßtoanfe ©räfer unb 3ier= 

^ b0" Iinbem ßuWuucß bewegt, ißm 

o»««?6?-6? a?e"fd,enh,5fen tonr bort'ein Suter Samerab beS SBöfferfeinS. ©in 
sfitabe fPteile bafb an, bafb tu bem »adje. ©ine 2fitjai)I Bott Stöcfeu, Dteifer» 
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iöcrf unb SBaumpeige hatte er mit 23aumrinbe unb SBeibcn pfamntengebunben, « 
bafi c3 eine Slrt bon fladjem gtoß bilbete. ©r fdjob bas gaßrgeug immer toieber 
in bie SKitte beS Sßafferg, bamit bie «Strömung eS fortfeßtoemrae. 2Bar eS ein* 
mal toieber in bie rechte Sage gebracht unb pg mit fanftem©<ßaufeln tßaltoärts, 
fo fprang ber kleine ßaftig auf ba» Ufer, feßaute mit fettem SSIicfe bem ©efäfjrt 
nach unb Hatfdjte borgreuben in bie l&änbe. ßieß and) f<ßon bie näcßfte Biegung 
beS 23ad)e§ eg toieber ftranben, fo tourbe er bod) feines ©picleg nießt mübe, baS 
ibm eine unterßaltfame, aber feßr ernfie Sirbcit toar. ©S rann ibm ein ©eßtoeiß» 
tropfen nad) bem aubern bie ©tirne hinab, toetcfie bie gelten, feuchten ßoefen um* 
rahmten, ©r toar barhäuptig unb barfuß; bie ®öslein bon toeießetn Siegenlebcr 
reidften nur bis 31t bcutttieen, unb ihre Xragbäitber legten fleh freupeis über ben 
3iü(feitunb p ben ©eiten ber fßruft über ein grobe?, aber fauber toeißeg §entblcin. 

©S toar, als ob ber S3adß eitb(id) bie Stuebaiter beg Stinbeg belohnen tooEte, 
®enn als eg fein gloß einmal toieber gureefit gefieEt hatte, ba nahm eS bie ©trö= 
mung unb trug egpfeitfcßneEunb ohne eg anftoßenp laffenmit fieß in bie gerne. 
Unb ber Snabe ftanb auf ber SSöfcßuttg, machte bor greuben einen ßuftfprung 
toie ein frößlicßeS ßämntlein unb rief: §eit nun geßt’S bis nad) §oEanb unb 
pm SJteere. SBaS für Slugen foE ber SSater machen, tocun er eS bort fießt! — 

2. pas $aits uni» feine 'gSerooffner. 

Sltn guße ber ©cßlucßt pg fieß ber eine SSerg in fteitera Stnftieg in bie $öße; 
ber anbere aber fißien untoeit feines gußeg beg ©teigeng für eine fleine SBeite 

» überbriiffig getoorben p fein unb ftrebte in fanft fid) erßebenben ßinien p bem 
ßoßen ©ebirge, baS im §intergrunbe toie eine bmtfelgriine SBattb fieß pm blauen 
Fimmel erßob. Sin bem untern Slanbe biefer Söergleßne ftanb ein $aug. ©eine 
toeißen SBäube blicften ßeE bureß bie bunfeln ©tämme unb ba§ ©epeige ber Siir* 
feßen* unb anberer Dbftbäume, toelcße bie äßenfcßenßcimatß freunblicß umgaben, 
hinter bem £aufe ftreeften fi(ß einige gelber unb Sßiefen mit fparfamem ©rafe 
gegen bie $öße ßin. ©ttoa einen 23üißfenf(ßuß bom tßaufe begannen aber fdjon 
toieber bie SBalbbaume in ihre urfprünglicßen Stedjte p treten. 2>ort oben, am 
©nbe ber ©cßlucßt, floffen fie toie ein iBauimSJtcer mit bem SBalbe beS anbern 
SBergeS pfammen, unb mcilcn* unb meilcntoeit bebedtcu fie bie ©rbe, beftanben 
bieSdjlucßtenuitb ftrebten mit ben tßergfpißen ßotß p ben SBolfcn beS JgimmelS. 
— S)aS$auS toar naeß ßanbeSbrattd) aus .60I3 gebaut; baS fcßinbeEgebedtte 
ftadßc S)acß ragte an ben ©eiten toeit über bie £au§toäitbe unb tourbe an beit 
©itben bon fcßlanfen $oläiäuIcit geftüßt, bie toieberum im peiten ©toeftoerfe 

, einen mit ben Kammern gleich hohen S3retterboben ftüßten, ber nach Slußen mit 
einem ^erließen ©ittertoerfe abgefeßtoffen toar unb einen Slltan bitbete, ber rings 
um baS £>üuS lief. 

Sin ber burd) benlleberbau befdjatteten §auStßüre faß auf ßoßcmßebnfeffef ein 
©reis, ©in filberßaariger Süart floß boit feinem bunßfurcßten ©efidite bis auf 
bie SJruft ßerab. Unter ben bußßigen Slugenbraucn fdjauten bie flarcit Singen 
ßeE unb llug iit bie SBelt. ©r faß in baS Xßal ßinab unb berfolgte bag ©piet 



34 — 

,t3Sä6ilf*“®K?Un8eg' ^^enbegSBeib Fant au§ bem Sintern beggaufeg- 
t^r STngeftdbt toar gerotßet, ©te hatte tvol)l an bent großen .gerbe gerafft, auf 

. !Ü ett!. u ,9e§ ^e!ter brannte, beffenßoße bie feßattige ©tube je unb fe mit 
rotßem ßteßte erlemßtete, tote eben bie Stammen um bte £ßpfe pngelten bte an 
«fernem gaFen bon bem fdßtoarj geräuberten ©ebälF beS weiten Barn ins ßerab- 
Jtngett: ®te grau trat pr ©eite ieg Sitten unb legte ißre ganb Pertrauli* auf 
fatte ©butter; fte folgte mit ihren Slugcn benSlicFen beg SWatmeg. Slls fk bag 

l)atk' bag 06™be auf bem fBacßranbe fteßeub, jubelnb mit beu £ 
“ c11 fe!"cnt ^fe unb t)« fußr unb feine Sreubenfpriinge augfüßrtc ba 

KJSeir^“aS^r T ^“ttCrfreube unb :0to‘ä: »«ater, tote freut 
SiößerF nb " - 1mm? Jbl'aJ be* ®ret8' "®ein @of,u ift «tt rechtes 
f r c r w'vBiUft £>u, 0tutrf)en, toüljf ben Steinen gum ©ffeit rufen8" 

S„ tWe 5?*In w'«* >>«*• .3«, mmAZ «" «1. 
toortete emc freunbltcbe Stimme. Unb aug bem gaufe Fant ein SÄäbcßen ßerbor. 

binafi ÖefätCiß toieein 111111068 ^ eiWe f{e ben 2lf>ßang 
ri “f* aber ber ?nabe ^atte bie ©eßtoefter nicht fchalb gefeßen, alg er au* 
fbon fpornftretchg thr entgegen fprang. ©r umfaßte fie, ßingfid, an Ißren 2 
unb grberte fte p «nem SScttlaufe auf. ©ic ging aueß gutlaunig auf bei äBunfcß 
f 8 Sruberletng ent, pgelte aber hoch pgleicß Flüglicf feine ßuft, inbem fie fiel) 

!te|_i Wlb battn©aub in ganb mit ißra ben gügel ßerauf feßritt 
Pm^.e” ^°rte bte fbneetoeißen goßjteller bon bem Sanbgefimfe, fkUte fk auf 

fk WÖ” 0efc^nifeten Raffet pr ©eite berfetben. Sann trug 

Sein 1fr ?te @M,!e r,ei,an; aud) ba§ ®ahfäßleiu unb pleßt einen jßecße? 

kn b'egbT;t5I°rf0iam bCm ®rofebater 3ur ^anb » her feinen fßlaß p gäup= 
or sb «Z ® { W°n e,nSenommen ßatte. Sie Sftutter fütlfe beu girfebrei unb 
Slnbereg aug beu Sßpfen in bie ©cßüffelu, unb ber Bnabe faß !ßf £leS 

riSSflSf j“* crßriff' «wss hl? ^\ “ ,§r baIb iüt @eite' bamit er atuß aufaffe unb tragen 
ßelfe. SBaßrenb beg föhttaggmaßleg, bei toelcßem bie SKuttcr bem ©ßßneßen 
fÄ ab6r b6m ®r°6bater p Sienften toar, fliegen bkZbexJsS 

nfeirfth m ^utta rebeten pon Perfcßiebenett Singen. SllS bag ©ffett 
gletcßtooßl beenbet toar, blieben fie Stile bodh an ißren Sßläßen; ber ©roßpatcr 

aftßetoo5nten £ßnbttcine§ Ul,b 3(ffe 

ÄÄ6£ S 
tßaltoärtä *Ur le L t $aU§5ÜrC bcrt,orfbran0- me e^ahen fi<ß Imb feßauten 

»bortFornmt 
IfiLf Z Z8? ' bad>; ätI,,^en ben ®rlen feßreitet erßerp,»- 

t cTr tmb' enf0C0nete ber »®« ßaft ja bie ßettften Stuqen." 

mte fei* faftl&tM1”? “n t,ei'ftänbi0en ^tnbeggugen p ißm auf, unb ber 
ffirj / ft Saf llltüer bie braunett gaare feineg ®nFelfinbeg, bie in feßöue 
3obfe fotgfam geflocßten tief über ißren DtücFen ßinabfielett. „Stdß, toäre elbocß 
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ber Skier! Söic lange bleibt er bod) aug!" flagtc ber Heine ©corg* „Sa, märe 
eg bod) ber Später!" fprad) leife mie eilt feufgenbeg ©d)0 bie Butter, „^inber, 
Vertraut auf (Sott ltnb habt ©ebulb; ber Skier fontmt gemiß halb; in oier ober 
fünf ^agett famt er mobl hier fein; ber SBeg oon §odanb big ^ter^er ift meit, 
mol)l bunbertmtboiergig SBegftunben*" — S)amit fdjritt er gur £>augtbiire, bem 
Sftann gunt©ruße entgegen* ©tindjen aber trat gu bem großen SBolfgbunbe, ber 
ungebulbig fnurrenb unb bellenb an feiner SMte umberriß, nub rebete il)nt mit 
befänftigenben SBorten gu, baß er ftitC mürbe unb mit mebelubern ©cbmeife bte 
$attbe beg 2Mbd)eng befebnupperte* 

I 
3. per freier £epp mxb was er 'gleiten aus km 'gleid) ergdljff. 

2)er neue Slnförnntüng mar ein ftarffnoebiger, ältlicher ÜDknn; manebefterue 
^niebofen, leberne Sfamafd)en, bidfobtige©d)naltenfd)uf)e, eine Dorn offene Süd)- 
jade, unter ber ein breiter, bedfarbig gefttdter ©urt fiebtbar mar, ein breitran* 
biger, fpißer S’tlgbnt, an bem eine glängenbe $ebcr fid) miegte, fenngeidjnetcn bem 
fetben alg einen Slitgebörigcn jeneg Sklfgftammcg, ber im ©üben unfereg Skter= 
lanbeg in ben bergen feine £>eimaib f)at, bereu Kargheit bie S3emol)ner gmiugt, 
gn einem großen Zfycik in ber grembe ihre Stabrung gu fucbcit* ©epp lag bem 
©emerbe eineg fabrenben Krämerg ob* £>ie große Tragbahre, bte er auf bem 
Etüden trug, ragte boeb über feinen S!opf unb $ut bütaug* täfteben, ©cbacbtelu 
unb ©cbäd)telcben, Skttber unb Spießer in allen fjarben beg Stcgcnbogeng, bagu 
taufenb unb noch einige anbere nü^lidje unb unterbaltfame 2)inge füllten bag 
ßattengerüfte unb hingen unb baumelten gu allen ©eiten beffeiben herum* Sttit 
fräftigem Slnfaß feineg langen, mit fpißern ©ifen befcblagenett S3ergftodeg erftieg 
ber brettfebuitrige Präger bie ßöbe* ©r fe^te fein fliegenbeg Söaarenlager auf 
bie breite Sknf, bie an ber ©augmanb berüef* ©r gab Sebent bie §aub unb 
fagte fremblänbifd) ftingenben, freunblicben ©rufe, ber bergticb Oon bem Sitten 
unb feiner Tochter, fittfam Oon bem ÜMbdjen unb fcbüdjtern Oon bem Knaben 
ermiebert mürbe* SD er Steine ftanb bidßt bei ber SJtutter unb batte ihr SHeib mit 
ber einen £anb gefaßt, mäbrenb er bie anbere bem Sremben reichte, mogu bte 
Sftutter ihn mahnte* 

S3alb faß ber Sttann am SDifdß, labte fid) an bem fühlen SDränftein, bag 
©tineßen bem ©afte aug bem Heller geholt, unb fättigte ficb an ben Gingen, melcbe 
bie gafilicbe^augfrau bem gern gefebenen, attgemobnten S3efud)e oorgefeßt batte* 
— Sllg bag SJtabl beenbigt mar, riidte auch ber ©roßoater feinen ©tubt an ben 
SDifdj, bie Sftutter feßte ficb mit einem großen ©tridftrumpfe an bie anbere ©eite, 
©tineben räumte fünf unb geräufcßlog ben £ifd) ab; ber tnabe lehnte ficb an beg 
©roßoaterg £nie unb fdjaute mit großem ©tarnten ben $remben an* Söag er 
ergäblte, ließ ben alten Sftann halb bag fauchen feiner fleinen §olgpfeife oergeffen, 
ber SJtuttcr fanfen bie fonft fo fetten raftenben $änbe in ben ©cßooß; ihr £öcbtcrleiit 
ftanb mie gebannt am ßerbe, fab mit ihren braunen Singen gu bem Sremben 
herüber unb laufebte feinen Sßorten* ©r berichtete aber Oon bem Kriege* „Sa, 
Sktcr, eg ficht müft aug im Stctdj* 2)ie SBctfcbcn gieben am SMn hinauf; bie 
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Staifcrlidjcn ßabeit bie fßfalg geräumt; uufer ©rgßergog fammelt feine 33otfcr im 
23ößmerlattb unb rüdt in’» «Saßerifcße. 23or acl>t Sagen tarn icß bom ©tfaß. 
3n Straßburg ift atteg geftopft bott bon Solbaten; bag gange babifdje ßanbtein 
ift überfeßmemmt; ber «Koreau siebt bon 23afel 6er mit einem gaßlreicßcn 
§eere. Ser gange Sroß ruätgt fieß hier gegen euren Scßmargmalb. Kur 
mit großer SJtüße tonnte icb toeit ab bon ber Straße ntieß big gu eurem 2Mbe 
fdjaffen. Sit brei big hier Sagen fönnen bie fjeinbe big in biefe ©egenb borge» 
riieft fein, berat ein §aufe ber grangofen ftebt febon bei Sriberg am ©ingang 
beg £öttentßaleg, ein anberer gießet gegen beit Shtibig ßer; burdj biefen ßabc idj 
mief) bor gtoei Kädjteu mit fnabber Kotß gefdjlüßen oßne Skrluft au ßeib unb ©nt, 
©ott fei gebantt! Uebcratt faß icß im iöabifcßen große Kotß, abgebrannte Käufer, 
umßerirrenbe, toeiitettbe, beraubte Sörfler, betrunfeneg, freeßeg ftrangofenboll. 
©ott gnabe ©ucß, Sdjtoaben; finb bie ÜKorbbremter erft ßier, fo briitgeu fie and) 
©ud) in große Kotß." — 

©nblidj fd)toicg ber ©aft; eine lauttofe Stille lag über Sitten, bie nur unterbro» 
<ßcit ionrbe bon beut Siden ber großen äöaubußr, bie in ber Kifcße naße bem 
^erbe ßütg, Sicfeg, ernfteg Sinnen toar in beg ©roßbaterg ©efidjt gu lefen. 
Sic SKutter meinte ftitt für fieß ßitt; Stincßen toar leife ßititer fie getreten unb 
ßiclt fie mit einem Sinn umfcßluugen unb mit ber anbern mifdjte fie fieß bieSßrä» 
nen ang bett Singen unb fiißte fie bon ben SBangen ber «Kutter. — „So faitn idj 
meiter nidßtg fagen, ttoeß ßelfcn. Solltet mit mir fommen in’g Sßrol; baßin 
Jornmt fein fyrangog; ratfere Reifen finb uttfere Sreftung," — „Ung muß unfer 
Herrgott unb ber 28atb feßüßen!" fprad) gebanfenbott ber ©roßbater. 

Seßj) ging gu feiner Sragßaßre unb neftelte baran ßerum; ßalb tarn er mit 
einem «einen §amßelmann gurüd. ©r ließ ben «einen Knaben an bag «Sänblein 
faffen, bag am $ute ber ©eftalt befeftigt mar, gab ißm in bie anbere §anb eine 
unten ßerabßängenbe Sdjnur unb geigte bem Stinbe, fie ein menig ßernntergugießen 
unb bann mieber faßren gu laffen. ©i, mie feßön mar bag! 2Bie gabelte bie ©e» 
ftalt fo fomifcß mit ben Sinnen unb «Seinen. Sag gange ©efießt beg Snäbleing 
ladßte. «Kit «urgent ©ruße berließ algbann ber Stjroler bag 23ergßaug. Srin» 
nen aber faßen ©roßbater, «Kutter unb tinb noeß lange ftitt unb mie im 23anne 
bor Surcßt, Slngft ünb Sorgen. Kur ber Shtabe ftanb bor ber Sßüre, ßaubßabte 
unermübtieß bag Sjnelgeug unb geigte bag SBunbermcrf bem bor ißm fteßenben 
§unbe, ber aufnterffam gufaß uitb langfam mit bem Scßtucifc mebelte. ©g ift, 
alg ob bie Sßierc beit tfinbern ttäßer mären mtb fie atteioege beffer bcrftünbcit, 
alg große Seide. SSeibe finb einer ftuofpc bergleicßbar: ber «Kettftf) ftrebt gur 
©utmidelung unb gum Raffen beg ©öttlicßcn; aber bie unbernünftige Kreatur 
bleibt gebannt in bem. immer bämmernben Sraunte unb finit gurüd inbiefjin» 
fterniß unb bag Kidjtg ber ©rbe, bie fie auf ©otteg ©eßeiß ßerborgeßen ließ. 

4. pte porßcrcitmtgcu gur Jfudft. 

Ser ©roßbater ftanb nodß einige Seit auf bem ©augplaße unb fdjaute bem 
Sßroler nadj, mie er einen «Pfab über ben 23erg ßin bcbädjtig erllimmte. Sllg 
berfelbe feinem ©cfidjtgfrcife entfdßmmiben mar, rief er feine Sodjter unb trat 



mit ihr auf beit Singer hinter bem £aufe, ber gum £tjeil bon Dbftbäumcn beftait= 
ben mar, fonft aber nahe bem ßaufe £3lumeit unb ^ücbengemächfe geitigte unb 
meiter bin in eine SSiefe au?lief, bie bi? an ben £>ochmalb reichte. hierher len!- 
ten bie 33eiben ihre ©d^ritte^ 9lad) einer langen Untcrrebung Leiber mu&te 
Stinten bem (Sro&bater Schaufel unb Spaten holen. Sfttt Metern begann er beit 
Olafen abguftedjen unb bann eine ®rube gu graben. 2)ie Butter nahm bie Sftnbcr 
mit in’? ®au?. Sie öffnete bie Säften unb (Selaffe be? Schfafgimmer? unb ent* 
nahm ihnen $aden unb Sollen bon Leinmanb unb Söäfd^e, feftön geftidte £üd)er 
unb feine £ud)fleiber, auch ein Söeutelein mit (Mb unb ein Sd)äd)telein, barin 
eine filberne £ette, ein $aar golbene Dltnge unb anberer Sdjmud gelegen mar. 
2)iefe? SlEe? unb bieleg Slnbere trugen Butter unb £odjter hinauf girnt ®ro{35 

bater unb legten e? auf ein gur Seite fäuberlidj au?gebreitetc? S3etttud). S)cr 
E'itabe rollte bie minlelig ab gef d)nittcnen Etafenftüde borfid)tig gutammeu unb trug 
fie ein menig abfeitg^ SDamt ging ber ©rofebater in1? §au?; er ftieg gu feiner 
Scblaffanmter hinauf, hob bie mächtige £rul)e, bie neben feinem S3ette ftanb, auf 
beit Eliideit unb trug fie mit Eftüfte bie fchmale kreppe hinunter auf ben Singer. 
2)ie Sftutter legte nun ein Sßerthfiücf nach bem anbern in ba? (Ma6, mobei ihr 
£öhterlein ihr berftänbig unb behenbe gur £>anb ging. Sil» ber alte Statut bie 
®rube geuügenb bertieft hatte, ftanb er auf feinem Spaten gefügt unb fah feinen 
Einberu gu. @r mifchte fich ben Sdjmciü bon ber erhibten Stirne, unb bie fchei* 
benbe Sonne beleud)tete golbig fein ©efidöt unb bie meinen §aare. 

„(Srofjbater," fpradj ba? SJiäbchen, „merbenbic frönen Sachen nicht in ber 
©rbe berfaulen?" —* „So leicht nicht mein £inb; ber @runb ift hier troden unb 
bie Sprühe ift bon ftarfem eichenen $olge. (Sröfeere Gefahr broht ihnen bon ben 
Langfingern, ben gottlofen SBelfchen. Sieh!" fuhr er nach einigem Sinnen fort, 
„biefe fette £ifte hat bor hnnbert fahren, mein feliger SSatcr hat mir’? öfter 
ergählt, af? xd) uod) ein SHnb mar, auch fdjon lange .Beit hier trgenbtoo in ber 
©rbe geftedt, mof)l ein halbe? Saht aber begleichen. Sil? bief rangofen bamal? 
unter 2Mac in biefe ©egenb gefommen finb af? Räuber unb Sßlünberer, ba 
haben fie Sille? gerftört unb berbrannt, ba? §au?, ba? bormal? hier ftanb, unb 
ba? gange Lauterbach, £ir<he unb Schule unb alle Käufer. Slber mein ©roB= 
bater, @ott fegne ihn, hat biefe SHfie unberfehrt micber gefmtben, al? ba? $rieg?* 
bol! fich berlaufen hatte unb bie flüchtigen fich mieber au? bem Söalbe in bie 
§eimath gemagt haben." — „SBoEen mir benn aud) in ben Söalb giehen bor ben 
böfen Leuten?" fragte ©eorg. „@emifj, mein £inb?" — „Slber ber SSater?" 
fagte gaghaftunb ängftlich ba? Sftäbdjen. „£)er fomrnt gemift noch; mir märten 
auf ihn!" antmortete ber Sitte. 

Unterbeffen mar ber Koffer boEgepadt. $>er ©rofmater fchteifte ihn heran 
unb tmb ihtt mit feiner gemaltigen £raft auf gmei S3retter, bie er quer über ba? 
Loch gelegt hatte. Sftit $ülfe eine? Seite? ließen fie ihn bann langfam hinunter5 
gleiten, mie bie Xobtengräber e? mit einem Sarge gu ttjun pflegen. SDer forgfam 
gefegte Olafen über bie mieber aufgefüEte ©rbe berbarg nun bie ^oftbarfeiten ber 
armen SBalbfeute. 2)er Slbeub ging mit aEerlei 2Birthfd)aft?arbeiten rafch hi«* 



©eorg polte bie brei tüpe, bie paar Siegen unb Schafe von ber £palmiefe unb trieb 
fie in beit Stad* SJhttter aber unb £od)ter ftanbeu bi§ in bie tiefe üftacpt an bem 25ad= 
üfeit; Stindjen half fnnfigcrcdji ben£eigfneten; ber ©rofevater peigte ein* 2lls 
bann enbticp biefe Arbeit geenbet mar unb bie ^inber in ber Kammer fcpliefen, faftcu 
ber alte Sftann unb feine £ocpter noch lange bei einattber auf ber ßauSbanf* Sie 
planten bie glucpt, münfdjten ben SBater perbei, rebeten fid) 2Rutp gu unb beteten 
p bem admaltenben ©ott, ber mit mächtiger §anb baS Firmament regieret 
unb and) feine geringften dftenfepenfinber nicht bergig, fonbern fie ungefähr bet 
burd) flacht unb SDunfel führet pm ßidjt unb pr greube* 

5. pie 3?furf)t. 

©he ber £ag graute, mar ber ©rofcvater Won auf unb fepaffte im §au?e 
herum* ©r füllte gmei gro&e ^örbe mit bem 23robe unb gerändertem Qteifctje, 
Stä)e unb bergleicpen* 2lucp gab er bem flcinen Steinefef ein reichliches Butter 
in bie Dlaufe* Unterbeffen patte bie SJtutter ben ^irfebrei bereitet; bie ^inber 
patten fiep eingefunben; ber ©rojgvater las ben 9Jtor genfegen, unb eingebeS afc, 
maS ©ott befeperet* darauf fprad) er: „^tnber, ich höbe eS mit ber Butter 
überlegt, bafj Spr fogleicp ©mp aufma(hen follet unb auf ben Sdjmargberg giepen 
in bie SftooSpütte, bie ber &ater mit ben Unechten, bem 23arbuS unb ©ottlieb 
unb ©priftian, im hinter bort aufgefepfagen pat, baxin fie mopnten, mäprenb fie 
ben Scptag abtrieben* gpr nehmet baS 23iep mit* ©S mirb ipm auch ba oben 
nicht an Butter fehlen, baS reichlich möchtet in ben ^pälern unb am Sauterbacp* 
S)ie Butter mirb ©uep Ambern baS Uebrige fagen* g<p bleibe pier unb marte 
auf ben Skater*" 3)aS Sftäbcpen patte aufmerffam beS ©rofcvaterS dtebe ge* 
laufest; ber £htabe fragte noch Slüerlei unb ging hinter ipm per, ba§ berfelbe 
ipm antmorte* 

S)em ©fei mürben bie beiben gefüllten £örbe an ben Seiten beS Sattels 
angepängt; Butter unb £od)ter napmen Vodgepadte Störbe, bie fie auf bem 
£opfe trugen* £)ie ^üpe unb 3tegen unb 0cpafe folgten ben grauen auf bereu 
Suruf; ©eorg fprang munter nach mit feinem fangen 23ergftorfe, ben ber ©rojg= 
Vater ipm fünftlid) gefcfjni^t patte* 

©in fcpmaler*guj3pfab napm bie SBanberer auf* ©rft füprte er fie in fanf- 
ter Steigung burep benßaubmalb, ber fiep Von ber £paffopfe an meitpin gur §öpe 
pingog* Unter ben popeu Räumen mar es nod) bunfef; lautlos Verpadten ipre 
Scpritte auf bem ©rafe an ben mepr offenen Stellen unb Sölöfsen ber 23erg= 
lepue unb bem Sftoofe, baS bort allein ben 23oben bebed'te, bie biepter mit 
Räumen beftanben maren, bereu ßaubböcper ben gangen Sommer pinburep ber 
Sonne Vermehrten, ben ©rbboben gu erreidien* £)er £nabe fanb genug Arbeit, 
bie ®üpe, meldpe träge einperfepritten unb pie unb ba baS ©raS abgumeiben be¬ 
gannen, ben rüftig bapinmanbelnben grauen naepgutreiben; unenblicpe äftüpe 
machten ipm aber bie unfteten StWtt, bie feben Slugenbtid fiep anfepidten, iprer 
Sftafcppaftigfeit befonberS nad) bem garten £aube ber 33üfcpe meit vom SSege nach* 
gugepeu* 2>odj unermübfiep mar ber Heine Jpirte, ober vielmehr ber Treiber* 



Unb al§ bie Sßutter unb ©tincßen ben ©rat beS 2krgrüdenS erftiegcn Ratten unb 
mit geröteten langen ihre ßaft auf eine große gelsplatte nieberfeßten, baß fie 
fi(t) ein wenig auSrußten, ba trieb and) ©eorg bie fleine beerbe fcßon unter ben 
lebten Räumen weg gur ^öße. §ier oben War auf eine ©trede fein 28alb 
mehr, fonbern $aibe; gelbblumiger ©infter unb bunfeigrüne SSadjolberbüfdje 
ftanben gwifdjen ben gewaltigen ©teinblöden, bie Weithin gerftreut bie $od)ebene 
bebedten. $>ie SHnber faßen gu ben ©eiten ber Butter auf einem mit 2ftooS be* 
Wacßfenen ©teine. 2$or fich faßen fie ben Sftorgenhimmel, unb purpurn ergläng- 
ten bie 2Mf entrichten, hinter benen bie ©onne eben aufgehen Wollte* 8u ihren 
güßen fonnten fie baS gange £ßal überfcßauen; auch baS heimatßlidte §auS 
leuchtete ihnen Wie gum freunblicßen ©ruße neben ber noch finftern ©chlucht tröftlich 
entgegen. ©tinchen lachte ihren flehten S3ruber fdjalfßaft an unb gog unter bem 
weiten S)ecftwhe ißreS Korbes ben Rampelmann ßerüor, ben baS £inb mitgubel 
ergriff unb ficß baran ergößte. 2)aS forgenbode ©eficßt ber Sftutter erhellte fidj 
gn freunblidjem fächeln, ba fie bie greube ihres güngften fah; unb neuer 2ttutß 
fdjien in ihre ©eele ©ingug gu halten. — 2lucß ©tincßen begann Oertraulicß 
unb lebhafter mit ber Butter gu reben, ba fie biefe fo aufgeräumt fah. 

2tadb einer 2öeile mahnte bie Sttutter gum Slufbrucß; ber Sfrtabe übergab ber 
©djwefter fein ©pielgeug, bie es forgfam Wieber in ihrem ^orbe barg. £>amt 
nahmen fie ihre Saft Wieber auf unb fcßritten burcß bie ©teintrümmer über bie 
Raibe. ©eorg aber fammelte bie fleine Reerbe unb trieb fie ben grauen nach. 
Rier War fein $fab mehr. 23alb War bie 2MbbIoße überfcßritten unb ber 2Mb 
trat wieber in feine Rechte. 2lber nun War es ein Sannenwalb. ^ergengrabe 
ftanben bie bunfeln ©tämme unb ragten gum Fimmel. SDie glatten ©tärnme 
Waren nur gegen bie ©piße hin mit bitten fronen Dreier regelmäßig eniftehen= 
ber riefte unb Steige beftanben. £)er 2$oben War tief mit ab geworbenen, ab* 
gefallenen fabeln bebedt. ©cßweigfam unb feierlich ftanben bie Skumriefen, 
Wie bie Pfeiler einer großen Eirdfje, bereu fteinerne 2*ergWeigungen fich oben gu. 
einem ©ewölbe Oereinen. 2öoßl eine ©tunbe Waren fie ftetig über bie Roße ge^ 
gogen; bann begann ber 23oben fi(h gu fenfen unb fie famen an einen ftarfen 
23acß. Rier hielten fie wieber eine furge dtaft. — „Glicht Wahr, Butter," fragte 
©tincßen, „baS ift bie 2fturg, bie unterhalb unfereS Kaufes um ben 2Bilbberg 
her fommt unb auch unfer Bächlein ba aufnimmt?" — „3a, ©tinchen, baS ift 
bie Sfturg. Rier ift bie ©teile, Wo ber 2$ater mit ben Sfrtedjien bie Rolgftämme 
gu 2Baffer bringt. 2Benn ber ©djnee im grüßling fdjjmilgt, bann Wirb baS 
2Baffer hier gang groß unb fcßwentmt bie ©tämme gn £ßale. £ort unten Werben 
fie bann mit einanber Oerbunben gu einem gloße. 2)aS führen ber 2$ater unb 
bie Unechte bis nad) Mannheim. SDort Werben mehrere fleine glöße gu einem 
gang großen oereinigt; auf bem fahren fie ben Dißein hinunter bis nach Rodanb." 
— „2Bogu hxauäjtn beim bie ßeuie bort baS Oiele Rolg?" fragte ©eorg. SDie 
SJtutier antwortete: „&ie ©täbte bort am SJteere liegen fcßr tief, oft nod) 
niebriger Wie baS SBaffer, fo baß bie £eute hohe ©rbwäde gegen baffelbe auf¬ 
bauen müffen. 2lber ber 2kbcn ift hoch fo fumpfig, baß fie fein RauS barauf 



Bauen fömtien* ®arum rammen fie erft niete Kamtenbäume in bic ©rbe; bars 
über Befcftigen fie biefe halfen unb baranf führen fie bie fteinernen Hausmauern 
auf/' SDie DBißbegierbe beS fleinen gragerS inar angeregt unb er motttenoef) 
Oiet mehr miffen* Dtber bie Mutter Oertröftete ihn auf fßäter, benn eS mar $tit, 
metter gu geben* ©ie mußten über ben Vach feßen* (Sine gurtb mar nabe ber 
©teile, ba fie auSgerubt batten* ©eorg batte ben 2öeg febon oft gemacht, ba er 
im Oortgen HerBfte unb gumeiten int SBinter mit feiner ©chmefter bem Später unb 
ben Shtedjten möchenttich bie Nahrung gugefübrt batte, als biefe mit bem gälten 
unb 3uridjten ber Vaumftämme tbätig gemefen maren* (Sr nahm ben ©)et am Saunt 
unb leitete ibn über ben £>amm, ber faitnt fußtief unter bem SBaffer querbin 
Oott Ufer gu Ufer beS VacßeS fidj erftreefte* SDie £übe folgten gutmittig* Dtber 
bie Siegen unb ©ebafe mußten Oon ben bo<hgef<hürgten grauen berübergetragen 
merben; ©eorg trug bie gmei StcUein ber Heerbe* — Dtrn anbern Ufer ging ber 
SBeg (teil gur Höbe beS VergeS* ©S mar eigentlich fein DBeg; eS mar nur ber 
Sptaß gu einem SBege, ben man bureb baS gatten unb SBegfcb affen ber Zäunte 
gemonnen* 3n ber Mitte beffetBcn mar auf bem Voben eine Breite Dünne, äbn= 
lieb einer Dachrinne, bureb ftarfe lobten bergeriebtet, bie gegen einanber geftettt 
unb Befeftigt maren* Sa biefe mürben boh aut Verge bie ©tämrne gehoben, 
baß fie bureb ihr eigenes ©emiebtin ber ficb fenfenben Vertiefung hinab gumSBaffer 
rufchten* £)ie bieten Vretter maren bureb bie Reibung an manchen ©tetten gang glatt 
gefehlten unb mie pofirt* 3ur ©eite biefer Dünne ftreBten fie mübfarn gur Höbe* 
©S mährte mobt eine fteine ©tunbe, Bis fie bie Hochebene erreicht batten, bie meit 
unb Breit Oon bem mächtigen SBatbe Bcftanben mar* 

2)ort oben münbete ber 2öeg auf eine MatbBtöße* ©ine eingetne £anne 
batte man auf berfetben fteben taffen; eine DHefin beS SBalbeS, ragte fie fergem 
grabe boeb gum Himmel bin* Unter ihrem mächtigen ©egmeige mar aus Vaum* 
ftämmert unb Vrettern eine geräumige Hütte errichtet, biegugen ber DBänbe maren 
mit MooS auSgeftopft unb MooS Bebectte amh baS £>a<h* SDort mobnten jährlich 
Oom H^rbfte an bis tief in ben SBinter hinein ber Vater unb feine Hotgtnecbte in 
einfamem, füttern SBatbe, «teilen* unb meitenmeit Oon ben Mobnungen ber Men= 
fhen* 2)ietne<hte ftiegen nur beS ©onntagS auf ber anbern ©eite ber Hochebene 
mobt Oier SBegfiunben meit gu £bat in baS SUrdjborf, baß fie ©ott anbeteten, ber 
ein ©ott ift ber Verge unb berXbäter, beS getbeS unb beSDÖatbeS*— SDie Butter 
Oacfte bie mitgebraebten Vorrätbe in bie Hotsüften, bie in einer ber brei ©tuben 
ber Hütte ftanbeu unb bariit fonft bie Unechte ihre ©onntagSfteiber Bargen* 
©timhen fachte ein geuer an auf bem H^be, barauf noh Oom DBinter her bie 
meiße Hotgafdhe unb batb Oerfobtte ©turnten tagen* ©eorg aber gab Dicht auf 
bie mutbmittigen 8mgm, baß fie ficb uidft oertiefen; bie ermübeten ®übe unb ber 
©fei, fomie bie ©ebafe ruhten in grieben aus Oon bem fo meiren unb Befdjmer* 
liehen SBcge* 

£>ie Mutter beefte ben £if<h mit einem fhneemeißen Xuä)t unb tegte bie 
Hotgtöffet auf; bann brachte fie oom H^be her bie ©cßüffet mit einem föftticben 
Mitcbbrci unb ftettte ihn in bie Mitte beS XifheS* Vatb faßen Mutter unb Stin* 



ber um bcttfelbcn; unb ©eorg bat im Urbätcr=©ebeilein bett lieben fcerrn ScfuS, 
baß er bet ißrem Sttaßle möge gegenwärtig fein. ©a faßen nun bie brei Sitten* 
feßentinber in ber einfamen SBalbßütte in bcrjtidier (SintracEjt unb einfältiger 
fjröntmigleit unb aßen bie ©aben©effen, ber berSSater ift über Stileg, mag Ein* 
ber beißt im Fimmel unb auf ©rben. 

©er £>err 3efug toar gtoar fießtbarer Söeife nitbt bei ißnen; aber gegenwärtig 
mar (Sr getoiß. Unb 3emanb anberg toar aueß ba; ber mächtige ©rr batte ißn 
tooßl bargeleitet. ©erat bie ©rei hörten blößlidß ©cßritte Dar ber.offenen ©büre 
ber ©Ute. ©in ©chatten, ein Sttann tourbe fießtbar. ©ie faben auf: unb mit 
©inem ©«brei ber grcitbe, beg Subetg toaren fie Sille aufgeforungen unb hingen 
lacbenb unb toeinenb am ©Ife beg S3aterg. „@ott fei ©an!, baß i«b ©udß toie» 
berfebc!" rief ber Sttann. „SBo ift aber ber ©roßbater?" — ©ie Slnttoorten ber 
Sttittter unb ber Sinber beruhigten iftn; benn er fragte nidjt toeiter, fonberu tüßte 
bie Sttutter unb tüßte bie ftinber; unb fie meinten Sille bor fjreuben. 

6. per pater. 

Sltö ber erfte Staufcß ber fjreube borüber toar, fauf ber SSatcr crfdjöbft auf 
bie S3anf, bie an ba1 einen ©eite ber Sßanb f)erlief. ©ie bureb ©bränen felig 
läcßelnbe Sttittter ging gum ©rbe unb fadjte bag fjeuer an, fnetete einen ©eig 
unb fing an, beg SBaterg ßieblinggfoeife gu bereiten. ©tindjen ging ihr ßülfreicß 
gur $anb. ©eorg bratbte ein SJ3aar ©«bube aug bem haften unb half bem SBater, 
bie mastigen ©tiefet auggieben, beren ©cßäfte big an bie lüften reichten, ©er 
23ater entlebigte fi«b auch feiner langen Sßife unb ftredte fi«b, tobtmübe toie er 
toar, auf bie breite Söattf bin. ©eorg holte ein Sttoogfiffen unb feßob eg bem 
Söater unter bettfiopf. fjreubig tädjelub bantte berfelbefeinem©öbnlein. Stodj 
einen langen ©lief tßat er auf bie tßeuren ©einen uttb bann fdßtoß er bie Singen 
unb fant in einen tiefen ©cßlummer. ©ie föinber feßten fi«b auf bie 23auf bor 
bem ©tufe; ber ftnaße rüdte naße an bie ©djtoefter unb ftüfterte ißr eifrig feine 
gfreube gu; nach unb nach tourbe er ftiller; er lehnte feinen topf an bie ©cbulter 
ber ©dßtoefter unb eittfcßlief aueß. ©ebulbig faß bag Sttäbdßen ba; fie hielt beit 
23ruber mütterlich umfangen. Unb brinnen in ber ©itte tourbe eg auch halb gang 
ftiCC. ©ie Sttittter faß auf einem ©djemel gur ©eite beg fcßlafenbett SBaterg; fie 
hielt feine ißr gugeteßrte ©nb in ihren ©nben umfcßloffen; ißre Sippen bctucg= 
ten fteß; aber teitt ßaut brang über biefelben. — SBoßl naeß einer ©tunbe regte 
fieß guerft ber ftnabe. ©r öffnete feine Singen unb faß bertounbert unb ein 
toenig berlegett gn feiner ©ebtoefter empor; bann fagte er gärtlicß: „D ©tineßen, 
toie gut bift ©ul" — ©ie erhoben fieß leife unb traten auf bie ©cßtoetle ber 
©ßüre. 3u ihrer g-reube faß ber SSater feßon am ©ifdje unb begann eben gu 
effen. ©ie Sttntter aber biente ißm. 

©arnadj faß ber SJater, geftärlt an ßeib unb ©eete, gemütßlidß mit ben 
©einen um ben ©ifdß unb ergäßtte bon feiner Steife. @r fpraeß alfo: „SBir 
toaren gtüdlidj ben Slßeitt ßittab gefommen big nach Stöln, ber ©tabt ber bieten 
f irdjen. ©a tourben toir bon ben SBelfcßen, bie bag gange Sanb bort unten befeßt 
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ßabcn, feftgcßatten. GS Itmrbe uns eröffnet, baß mir baS gtoß bcr großen 9te= 
nnbtif granfreicß abptreten hätten. SBir fottten bis nacß bcr geftung SBefel 
fahren nnb eS bort abliefern. Sort merbe man uns and) befaßten. Gin ©olbat 
mürbe uns mitgegeben, ber es abliefern füllte. - 

3ftit fernerem bergen malten mir uns auf bcn SBeg baßin. Ser fjranpfe 
toar etn reeßt orbentlicßer SJlann. Gr mar eigentlich gar fein granpfe; er toar 
ein GIfäffer, naße bei©traßburg p £aufe. Socß fpraäß er menig; ganp ©tum 
beu fang faß er ftiff für ficß ßin nnb fcßaute in baS SBaffer; er fcßien p finnett 
uitb p träumen. Sie ©täbte, melcße mir paffirten, maren affe üott Oou©olbaten; 
große Raufen berfefben faßen mir am Ufer entlang in ben Straßen nnb an ben 
Sanbnngspläßen. ©obalb mir in ©ießt ber ©täbte famcit, erßob ficß unfer 2Bäcß= 
ter jebeS Sttat, fcßnattte ben Säbel um, fcßufterte fein (Deroeßr uitb ftanb ftraff mie 
eilt fßfoften an feinem SSlaße. Stäßerten mir uns bem ßafert, fo ftieß aucß fcßon 
ein SBoot Dom Ufer ab, in bem ein Dffipr nnb einige ©ofbaten maren. SBir 
mußten bann nocß baSSootan mtfer gloß ßeranpßen nnb benSBelfcpen ßerauf= 
ßeffen. Unb nnfer SBäcßter pg feine Särieftafcße ßerüor, plärrte ein SBenigeS nnb 
geigte ein Rapier. Ser ber Oberfte ber ©ofbaten p fein fcßien, faS baS Rapier, 
plärrte ancß ein SBenigeS unb manbte ficß mieber feinem Stacßen p. SBir ßaffen 
tßnen mieber hinein; foie ©cßifferfnecßte ftießen ab, unb mir fonnten unbehelligt 
unfere gaßrt fortfeßen. SaS ganp Saitb mußte auf beiben Ufern mimmefn 
bou SfrkgSöoff. Oftmals faßen mir es in fangen fiinicn über bie gelber ließen 
unb bie SBege am SBaffer entlang. SBir ßörten fogar bei Staeßipit oftmals bie 
feßriffen Sone ber Querpfeife unb bie SBirbel ber Stommeln. 

©o maren mir bis unterßalb Drfoß gefommen. Sie nädßften ©tunben fonrn 
ten uns naeß SBefel bringen. Sort unten geßt ber Stßein gar fanft; bie fneeßte 
fonnten oßne SJtüße bie Slrbett berfeßen, barum ßatte icß mieß in ber tpütte nieber= 
gefegt unb gebaeßte ein menig p feßlafen; aber Sorge unb Slngft ließen mieß nießt 
baju fomnten. Senn mie fottten mir ben SSerfuft tragen, menn etma bie granpfen 
mir nießt bepßlten, maS recht mar; ober menn icß ißr SSapiergefb neßmen mußte? 
S)on biefenfßapierfeßen ßatte icß fcßon imOberlanbe p tuef gefeßen; man befärn 
für einen ©ilbergufben fo biel mie ßnnbert ©ufben babon. 3cß fonnte nießt 
feßfafen. 

Unfer SBäcßter, Strnolb ßieß ber brabe Sftann, mußte moßl aucß nießt feßfa= 
fen fönnen; er erßob ficß bort feinem Säger, tratp mir unbfagte: „ßanbS= 
mattn, fteß auf unb laß uitS braußen mit einanber reben." SBir feßten uns auf 
eine fßlanfe, bie einen bequemen ©iß barbot, naße am Staube bcs gfoffeS. Ser 
SDionb fcßien ßelf auf baS SBaffer, baS in fünftem Sraitgc uns lautlos mit ficß 
füßrte. ,,©inb Seine SKänner treu?" fragte er. „SBirfinb alte ©eßmaben," 
fagte icß. Sann rüefte er mir ein menig näßer unb fpraeß mit gebämpfter 
©timme gu mir, Gr fagte mir, baß tcß baS ganje $0(5 oerlieren mürbe, menn 
es in SBefel abgetiefert märe. Senn baS Selb, momit man mieß bcpßlcn mürbe, 
fei naßcp mertßloS. Gr feßfug mir Oor, baß mir uns, menn möglich, in’S £>ol= 
läubifeße fcßaffcit fottten, ba fönitte icß baS fjolg gemiß p gutem Sßreifc berfaufen. 



3$ fafj bcn Sann gmeifefnb an unb oermutbete nicf)tg 2lnbereg, tilg baß 
er mir eine gaEe legen unb mich mer meiß in toelc^e Sftotb bringen moEte* 
2)arum fdjmieg xd) unb fdjaute nadjbenflid) gu bem Fimmel auf, ber faft unmerf- 
licb fidb gu berfinftem begann* £>er Sonb batte einen großen $of befommen 
unb fdjien trübe burd) bie fünfte, bie aug bem Saffer aufftiegen* £)er Sann 
feßmieg and) eine gange Seite unb fab ftd) auch um* £)amt begann er bonSeuem: 
„geh bin ber ©obn beg ©dbullebrerg Hmolb bon ©efenbeim. Sllg eg in $arig 
lo^ging, habe ich ©traßburg berlaffen, mo xd) nadb meineg SSaterg SiEen ftubiren 
foEte* geh butte feine ßuft mehr gu ben Siffenfdjaften unb meinte, bie Dtebotu* 
tion fei ein ©egen für bie Senfdbbeit unb bie Sorgenrötbe beg ©lüefeg für 2lEe* 
geh entrann ben 23üd&ern unb ben ©dbulben unb mürbe ©olbat* geh bube mich 
tapfer gebulten fünf gabre lang unb bin gum &obne ©ergeant geworben* ©egen 
bie Sfriftofraten fämpfte xd) mit greubigfeit unb gegen bie ^aiferficben irt ben -ifties 
berfanben; benn ich bad)k, fte finb Styrunnenfnecbte* SDiegmei lebten gabre finb 
mir gumeift in berf5ßfalg geftanben* Unb mir buben ©täbte bermüftet unb Dörfer, 
haben bem ßanbmamt feine ©djeuem dngegünbet unb feine gelber unb Weinberge 
gerftampft unb ruinirt* £)a bube xd) gefeben, baß xd) nicht bem <Slücf, fonbern 
bem ßeib helfe, über bie Senfeben gu fommen; unb idb fad), baß xd) mid) geirrt, 
unb berabfdbeute mein ^bun* 2lber xd) fomtte mich nid)t frei machen* gebt 
fbnnte idb eg bieEeidjt* SiEft £>u mir trauen, ßanbgmann, unb SDein ©igentbum 
retten? " &amit hielt er feine §anb bin, unb idb fdblug ein* geh fonnte nid)t an- 
berg, eg gog mich gu bem Sanne; id) butte Vertrauen gu ihm* 

Unb auch unfer Herrgott moEte ung bülfreiöj fein* Skr Giebel mürbe 
immer bidjter unb bidbter* Unter aEen anberu Umftänben butten mir am Ufer 
anlegen müffen unb märten, big ber hiebet vergangen märe* geh ging gu ben 
Unechten unb fagie ihnen in menig Sorten, mag geliehen fei, unb baß mir 
unfer Sleußerfteg berfudben müßten, um unbemerft an ber gefiung borbei gu 
fommen* ©ie maren audb 2fEe miEig* 23et balbmegg Harem Setter femte 
ich ben 9U)einlauf ba unten herum faft fo gut mie meine Seftcntafdje; aber ba 
hörte aEeg Senfdbenmiffen unb können auf* 2)odj unfer ©ott tbat einUcbrigeg* 
©in feiner ßanbregen feßte ein unb ber üftebef flieg aug bem Saffer unb baEte 
fidb gu meißlidben Soffen unb erfüEte SlEeg* Sir, Slrnolb unb idb, ftanben an 
ber ©piße beg gloßeg unb reichten mit unfern ©taugen fdjräg gur ©eite nadb bem 
©Jrunbe gu* £>emt mir mußten ung fo meit alg möglidb nadb bem linfen Ufer 
halten; unb bodb auch nidbt gu nabe, bamit mir nicht auf ben ©runb führen unb 
ftranbeten* 

©o fdbmammen mir langfam tn’g ginftere hinein* gumeiten h>ebte bag gtoß 
unb mir fühlten, mie bie ©tämme, auf benen mir ftanben, fidb gegen bag glußbett 
rieben, baß ber ©anb fnirfdbte unb bag ®olgmerf gitterte* Sir hörten aug meiter 
gerne eine SEmrutubr fdblagen, anbere folgten; aber mir faben nicßtg, alg ben 
üMel* S)amt mieber fdbürfte unfer gfoß bag feilte glußbett, unb bie halfen 
fnirfdbten unb fradjtcn* £>ag Saffer gurgelte gmifeben ihnen auf unb fprißte bitrdb 
bie gugen empor* 2lber eg mar gang fiiE um ung in ber Saffermüfte* £)a 



fragte plöhltcb nabe bei ung ein tanoueufcbufe; n>tr hielten ung für verloren, 3$ 
Sielt meinen Ntbent an unb flaute nach rechts, mober ber ©cball gefommen mar; 
aber ich fab unb hörte nichts meiter* — ©o ftanben mir unb bantirten mit unfern 
©taugen; unb mir blieben nid)t ftfeett, langfam, aber unmiberfieblicb trug uns ber 
treue Nbein immer meiter unb meiter* SSiele ©tunben maren mir nun febon ge= 
fahren; eine f<hma<he Dämmerung fdjiert über bent Nebel gu ruhen* 3# lief auf 
einen Nugenblid in bie $utte unb günbete ein Sicht an* SDemt bie gmei latenten, 
bie ja Pont unb hinten auf {ebem glo&e faft jebe Nachbrennen, bitten mir natürs 
lieb auSgelöfcbt* Stuf meiner ©adubr mar eg febon borgen, halb fieben Uhr* 
2Bir mußten atfo längft bie geftung paffirt haben* $ocb blieb 3eber Don uns auf 
feinem Voften; mir legten nicht bei* 3<h braute einem Sehen ber Seute ein ©tuet 
Vrob unb ®äfe unb einen ©cblud ^irfdjmaffer* — ©egen Nachmittag hob fid) ber 
Nebel ein menig, bafc xd) bie ©egenb, in meldje mir gefommen maren, erfennen 
fonnte* Bir maren fdjon meit unterhalb ©merid)* £)och burften mir nicht baran 
benfen, irgenbmo angulegen* Söir genoffen ein menig ©peife, mecbfelten unfere 
bon ©cbmeifc, Nebel unb Negen burd)tränften Kleiber unb legten ung abmedj* 
felttb gUr Nahe* SDeS folgenben Borgens maren mir bor ber ©tabt Nrnbeim* 
Slrnolb hatte feine Baffen unb ©olbatenfleiber abgelegt unb fich aug unferm 
Vorräte gefleibet, bafc er auSfab, mie unfer ©iner* ©r batte Me§ in ein 
S3ünbel, um einen biden ©tein her, gepadt, feine Uniform, feine Baffen unb 
feine Vapiere* ©r berfenfte fie in ben glufc* SDarnit febien feine gange Vers 
gangenbeit alg ©olbat mie begraben, and) batte er fich in ber £ütte, fo gut 
eg ging, mit einem Nafirmeffer ben Vart abgenommen* 

Slfg eg heller £ag mar, lagen mir am $afen* 3ur geheimen $reube 
unfer Nüer mar feine frangöfifdje Uniform unter ben Benfcben am Ufer gu 
bemerfen* S)ie ßeute febienen Nile febr bermunbert gu fein über unfere Nu® 
funft, unb ber alte §afeninfpeftor fafde mich an ben ©cbultern, fab mich er- 
ftaunt an unb fchrie: „©cbmob, mo fommt 3i her?" 3<h tagte: „Von ba* 
beim!" S)a fchlug er midb mit Sachen auf bie ©Nulter unb gog mich in fein 
©ontor. Bir tranfen gufammen einen fleinen ©enebre; aber bon unfern ©rs 
lebniffeit ergäblte ich nichtg, fonbern fpracb nur bon bem Nebel* 2)enn ein ©es 
beimnife ift am fidjerften, meun man feine Vertrauten bat; unb bagu moüte xd) 
auch Nmolb nicht in ©efabr bringen* „©apitain," fagte xd), „laffet’S ruhen, 
mag borbei ift; helft mir nur, fo raf<h alg möglich mein ®olg logfchlagen; ich 
bab’ ©ile, big 3h ©ure bunbert ©ulben berbient habt*" — „®u NdermcltS* 
fchmob!" lachte Binberr, rief einen Sangen herein unb fehiefte ihn in bie ©tabt* 
Na<h einer Viertelftunbe maren einige £änbler ba, unb nach aber einer Viertels 
fiunöe mar xd) mein £ofg quitt, unb batte mein ©efb, lauter ©olb, im ©ad* 
Ndübunbert ©ulben mehr, alg ich gu befommen ermartet batte, batte ber alte 
©apitain berauggefebtagen* Bit bielem 2)anf übergab ich bem rebßdjen Banne 
bie 100 ©ulben* 3)ann fmhte idj meine Unechte auf; mir nahmen unfere SUfte 
mit ben Kleibern, Buuboorratb unb Berfgeug, unb soaen Me gufammen in bie 
Verberge* 



3Jtit öiitfe beS ölten <5apitatn§ »erraffte itf) jtnferat Stctter Slrnolb nodj öor 
SRittag einen guten Safe; bie 100 ©ulben, bie ich rnefer eingenommen batte, meil 
baS ®ot5 arg tfeeuer gemorben mar in ber ©egenb, übergab iefe ihm mitbem Saffe. 
®er SJtann bat bor Santbarteit gemeint unb meinte, eS märe gar p biel; aber er 
ntufete es nehmen; benn er batte es berbient um mich unb noch mehr! Stod) bie» 
fetbe ©tmtbe ift er mit einem Soote, bas nach Slmfterbam beftimmt mar, abge= 
fahren. 2Bie er mir fagte', mottte er feben, bafe er in bie neue 2Belt, nach ber 
0tabt SfteU) Dorf etftm, fällte* 

©amt haben mir Stübern uns bie Stacht über orbentlidj auSgefcfelafen. Ser 
SBirtb bat uns am anbern Storgen blaue leinene Sittel berfefeafft, mie bie nieber» 
beutfdfen Säuern fie tragen. Unb mir fiub p £fufe bureb baS 2Beftpl)ältjcbe unb 
jpeffifefee über granffurt unb fteibelberg gemanbert; fiebengelm Sage lang bat 
unfer Starfcb gebauert. 2BaS mir ba Silles erlebt, ergäble ich, tuill’S ©ott, ©udj 
ein anbereS 2M. ©eftern Slbenb haben mir uns getrennt. Sie Slnbern finb 
ber ©trafee nad), bie unten um bie Serge her läuft, nadj §auS ßepgen; aber 
mich trieb es, über ben SniebiS her bureb bie Serge ben gerabeften SBeg einp* 
feblagen. Unb bem Sltlmäefetigen fei gebanft! ich habe ©uefe febon hier gefunben." 
Sie Sbränen liefen bem Stanne über feine gefurchten Sßangen; er ftanb auf unb 
Hifete fein STßeib unb feine Sinbcr, bie an feinem $alfe hingen. Unb fie prüfen 
unb lobten ©ott einmütfeig unb mit greube. Unterbeb mar eS allgemach fpater 
Sacfemittag gemorben. Sie fOtutter batte bem Sater in ber Samtner ein orbent» 
lidjeS Säger bereitet, unb obgleid) eS nur aus SJtooS beftanb unb einigen moüenen 
Seelen, fcblief er bod) feft unb tief nach ben riefigen Slnftrengungen ber lebten 

2Bocben. 
Sie Sinber trieben bie Sübe, ©<bafe unb Biese« fammt bem ©felein in 

einen alten Sretterfcbuppen, ber unfern ber SiooSbütte in ber Sicfetung ftanb. 
Sie SJtutter batte bie tiifee gemollen unb bereitete baS Slbenbbrob; utib ba bie 
©onne hinter bem fernen Saummeer am Fimmel nieberfanf, ba begaben ftefe Sille 
pr Stube. Unb baS £cer beS SWmäcfetigen, bie blinfenben ©terne, pgen am 
Stahlblauen Stadjtfeimmel auf, unb mie träuraenb miegten fid) bie fd) tauten SMpfel 
ber Sanne bor bem fühlen tpauebe, ber bureb ben 2Mb ftrieb. mar ber Obern 
ber 9tad)t, bie mit langfamem ©erläge ihrer bunleln Uittige über baS Sanb fein= 
febmebte. 

7. per Jtampf. 
Sei bem erften ©rauen beS StorgenS erhob ftcb bie Heine gamilie in ber 

SPalbbütte. Salb mar ber SOleblbrei, baS altgemobnte Storgeneffen, bereitet unb 
berührt; barnaeb las ber Sater ben Storgenfegen unb bie Einher beteten ihre 
©prüeblein. Stad) einer lleinen Unterrebung mit berSKutter fagte ber Sater: 
„3br Einber, febet am Storgen nach bem Sieb, treibt eS in baS ©efemarstbal, ba 
ift gute 2Beibe unb grofee ©iiberbeit; gegen 3 Uhr brecht Bfer bon bort mieber auf, 
fo bafe 3fer gegen 4 Uhr mieber hier feib. Sch gebe pm ©rofebater; ben Slbenb 
lemme ich felber mieber feer ober fdjtcfe ©itefe Sotfdjaft." — Ser Heine ©eorg 
holte feinen fcfeönen ©tab, ber in ber ©de lehnte; er hing fein £irteniäfcfelein um, 
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in bag bie SOhttter Srob unb Safe fdjob. Sann fügten bie kinber bie ©Itern, 
ßiitgen gum ©taff unb trieben bag S3ieg nach ber entgegengefefcten ©eite, sott tuet» 
d)cr fie gefomtnert Waren, über bie Sßalbbtöfje bin. — Ser »ater bertiefj gu ber* 
felben Seit bie ©litte unb fcgritt ben jäfi abftürgenben 2Beg, barin bie Stinne lag, 
binab. ©r fcbiuang in feiner biedren einen langen, fdjneeWetfgen ©tab aus 
©rlenbolg, beffen ftarfe eiferne ©pifje er bor ficb in bie STicfe ftiefe, fo baß er mit 
gewaltigen ©cbritten fidler auSfcbreitenb halb bie STtjalfoble erreichte. ©r batte 
toobl eine ©tnnbe rüftig benfelben 2Beg berfolgt, ben Sagst gubor bie ©einigen ge= 
gegen, alg er febon ben lebten Slbbang erreicht, bon bem aug er fein ©aug feben 
lonnte. ©g lag friebticb gwifdjen ben Säumen unb ans bem ©cbornftein ftieg ftd) 
Mufelnb ein leichter Stand) empor. Unb boeb fdjritt ber «Wann im näcbften Sln= 
genblicf gar baftig, wie' bon einer geheimen Slngft getrieben, ben $fab hinab. Sag 
Sellen beg ©unbeg fdjlug an fein Opr; in groben ©äfeen eilte er ber SBiefe gu. 
©obalb er bag Sufcbwetf überwunben batte unb einen uugebinberten Stuf auf 
bag Saug werfen tonnte, ba fab er etwag gürd)terlid)eg. 

Swei frangöfifebe ©olbaten brangen eben mit gefdjwungenen ©äbeln gegen 
bie ©augtbür gu auf ben ©rofebater ein. Ser alte SJiann ftanb mit erhobener 
2ljt bor ber Sbiir. Ser eine ber ©olbaten erhob feinen linfen Slrm: ein Slti), 
ein knall; mit grimmigem ©ebeut fbrang ber ©unb gegen feinen geinb, Warf 
ihn gu Soben unb rang mit bem attenfdjen in einem blutigen knäuel ficb mit 
ihm am Soben Wälgenb. Ser anbere grangofe aber führte mit feinem Sallafd) 
einen febweren ©ieb gegen ben Sitten. Sn bemfelben Slugenblicfe flog auch 
febon ber Sater heran: ein mächtiger Stofe mit feinem bor ficb feingebaltenen 
©tab in ben Siücfcn beg geinbeg ftreette benfelben im febweren gaffe gn Soben. 
Heber benfelben fbrang er gu bem Sitten bin, ber mit geifterbaftem S liefe ben 
ScbWiegerfofen anfehaute. ©ben reichten fie ficb ftumrn bie ©änbe, ba hörten fie 
ein Sröbnen ber ©rbe unb klirren bon Staffen. ©rfdjrocfen wanbten fie fiel) um 
unb faben einen ©aufen frangßfifeber Sieiter burd) bag Sbal feeranfprengen. 
krampfhaft hob ber Stlte Wieber feine Strt, bon beren langen ©tiel beg SBctfcben 
©cbwert einen breiten ©plitter abgebauen. Slber ber Sater fab bie ©efabr unb 
bie Siublofigteit beg kampfeg gegen bie Ueberraacbt. ©r rife feinen Sater in bag 
©aug unb bcrriegelte bie Sbüre. 

Salb fab man bie beiben SJlänner bie SBalbwiefen hinter bem ©aufe binan= 
eilen unb in bem Snfcbwert bcr)d)Winben. „2ftein ©obn, wo ift unfer ©ultan ? 
er ift ung nicht gefolgt. Sieber Will ich fetbft fterben, ehe ich ihn berliefje!" fo 
feuchte ber Stlte» Ser SJlann brüefte ben Sllten ftumm gegen eine geigplatte, 
bah er ficb barauf fege unb fprang aug bem ©ebiifdje Wieber gur SBiefe hinab, 
©ier blieb er ein Wenig ftefeen unb tbat einen langen, bellen Sfiff. ©in freubigeg 
©ebeul beg Sbiereg antwortete fofort unb halb fab ber Sftamt, wie burdj ben 
©arten gur ©eite beg ©aufeg ficb ber ©unb näherte. 9kd)bem bcrfelbe unter bie 
•Dbftböume gefommen war, fab er, bag bag Sbier nur tangfam Weiter friedöen 
fonnte. Sa war er in rafd&cm Saufe auch febon bet bem Sbicre, bag ihn mit 
feinen flugen Singen fremtblicb aitfal) unb mit bem ©d)Weife bie ©rbe feblug. SJiit 



rafdjem ©riffc fafste er beit Jßunb um ben ßcib. SBogl fag er burdj bic offene 
£intertgüre beS £aufeS fegon fyetnbe geruncilen, bo<h gob er biedreatur über He 
eine ©Nulter unb fprang barm mit gewaltiger ©ile pr SBiefe t»in unb über biefelbe 
bem äöaibe p. 3aglreicge 5ßiftotenfcöüffe fnallten hinter ihm her, aber feiner traf. 
Sind) fegte fein g-einb bis pm ©nbe ber SBiefe bie Serfolgung bcS halb ihren 
Slugen entfegtounbenen fDlanneS fort. $od) fchritten bie Serben SJtänner, als fie 
fich toieber oereint, fofort eilig nodj eine ©trede Weiter in ben SBalb hinein. 

Sin bem oerborgenen SSläglein in einer ©chlucht, too baS SBäfferlein, baS 
untoeit bes fjaufeS gerflofs, ber ©rbe entquoll, legte ber SÄann feine fchmere Saft 

f forgfam auf baS SJlooS nieber. ®er §unb toar gan} mit »lut bebeeft. ®affelbe 
lieferte noch aus einer breiten SBunbe an feinem ßberfcgenlel; auc£) einer ber 23or= 
berfüfee toar gebrodjen. $ie SBunbe toar offenbar burd) ben ©cguß berurfadjt; 
ben SJeinbrud) hatte er toogt im Kampfe mit feinem fjeinbe babongetragen. ©ie 
toufchen bie SBunbe mit bem fühlen SBaffer aus, fudjten trauter in ber Stage, 
legten fie barauf unb banbeit ein £udj barüber. $er ©rofjüater legte ben ge* 
brodjenen g-ufs beS EgiereS preegt unb madjte einen fefieit SSerbartb aus feinem 
fbalStudje unb einem ©tüde Qeug, baS er aus feiner Sade riß. SBägrenb beffen 
lag ber Ipunb leife wimraernb ruhig am SBoben unbledte bcnSDcäunern bic £>änbe, 
bie er erreichen fonute. i£)er Sllte fdjöpfle bann mit ber hohlen föanb SBaffer unb 
hielt es bem £fjiere hin, baS begierig babon fdjlürfte. SllS es genug fdjien, fprach 
er leife: „©ultan, fchlafe!" Unb ber£unb legte feinen topf auf bie ©rbe unb 
fcfjlofs feine Slugen. Sie SKänner aber fegten fid) an ben diaiit beS SöäctjleinS. 

Sr 

8. §n ber fHtoosijütfe. 

„griebritb, mein lieber ©ohn, $idrgat ©ott gefegidt pr rechten 3eit; ohne 
2)idf läge ich fegt in meinem Stute bort brühen bor unferm Sjaufe." — „3a, 
spater," fagte ber ©djwiegerfogn, ,,id) banfe ©ott, ba& id) S)ir p $ienften fein 
fonute, Slber fomm, laß uns pr SftooSgütte siegen, beim gier ift unferS S3lei= 
bcnS bod) niegt. ®ort oben ersägle icg $ir bon meiner Steife unb ©otteS ©djug 
auf berfeiben; unb $u ersäglft mir auch toogl, tnie ®u mit ben beiben ©olba* 
ten iit ben tampf gerietgeft." — SBie pr ftummen ©intoilßgung ergob fid) ber 
Sllte unb wollte fid) baS SCftter auflaben. $er ©ogn fagte aber nun: „Skier, 
lafs mich ihn tragen; eS gegt bergauf, unb ich bin jünger." Unb er hob ben 
£unb auf feine Slrme unb trug ign auf feiner Sldjfel, toie eitoa ein §ivt ein 
©djaflein p tragen pflegt, — Diüftig fliegen bie iöciben bie Skrgtoanb hinauf. 
SUS fie auf bic tpijge mehr gegen baS £auS hin gefommen toaren, fagen fie bie 

* fßferbe ber Dieiter auf ber SBiefe angepftödt unb Por bem $aufe einen ©djtoarm 
©olbaten, bie fid) toirr burd) eittanber beloegten; Slnbere fegieneu an ber ©rbe 
gerumpfigen. — ©ie ftanben eine SBeile unb lagen auf bie liebe §cimatg, bie 
nun in ben $anben roger geinbe toar, bodj fpraegen fie nicht mit einanber. 
®enn bie SBalbbetoogner finb meiftenS fegtoeigfame Seute, bie ihren Sltgem be= 
fonberS beim S3ergfteigen nicht üerfditoenben, toeil fie ign pr Uebertoinbnng ber 
£ijgen nötgig gaben. Unb fie fchritten toeiter, fameit über bie §ocgebene, fliegen 
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in bas ®bal hinab, burdjfdjnttcn bie gurtlj anb crHoutmcn bcn fteileit »fab pr 
©eite ber «Rinne, SIIS fie bie Sidjtung erreicht batten, faben fie Dar ber £I)fir 
ber SRooSbütte bie SRutter fifeeit unb ftriefen. SDiefetbe fant ihnen einige «Schritte 
entgegen; fie nabnt ben »ater an bie ©anb, ber ibr in Saftiger «Rebe nerlnirrt 
»eridbt gab. _ ®od) ibr (Satte fagte: „©«neben, Ia& ben Sßater erft ein tnenig 
ruben; tnir ftnb rafd) gegangen unb haben einen böfen SRorgen gehabt. SRacb* 
bera »ater einen &bee; tneitn er ein tnenig geruht bat, fßnnen tnir ®ir beffer 
Stiles erzählen." ®er ©rojjnater febien febtniubtieb 31t fein; feine Ettiee tnantten 
unb bas Sieber fab ihm aus ben unnatürlich glänjenben Singen. ®ie ®od)ter 
nahm ihn unter bcn Sinn, leitete ihn in bie Eamutcr unb öermoebte ihn bap, baß 1 
er fid) uieberlegte. ©alb brachte fie ihm eine bölgerne ©djale mit bantpfenbent 
£bcc, ben er auStrant unb fid) bann auf baS Säger binftreefte. Sn einer ©de 
unter ber »auf batte unterbeffen ber SRann bem ipunbe auch aus geirodneietn 
SKooS ein Säger bereitet, tun baS tobtfcf)tuad)e ©hier halb in tiefen <Scfjtaf fiel. 
«Raib einer SBeile famen auch bie Eiuber mit bera Stiel) tnieber non ber SBcibe her. 
®er »ater tuar ihnen entgegengegangen, ©r batte ihnen loobl febon gefagt non 
bem ©rofjnatcr, ber fdjlafe, unb non bent ©ultan, berfranf fei, 3>enn fie tbaten 
ftitt baS »ieb in ben ©tall unb tarnen auf ben 3cl)en in bie ©tube. ©eorg 
ftüfterte feiner SRutter gatij Icife SIKerlei in’S £%, toop bie «Kutter bejabettb 
ober oerneinenb nidte; ©tindben aber fagte nichts, fonbern half ber «Kutter bei 
»ereitung beS SlbenbbroteS. «Racbbem baffelbe genoffen unb ber Slbenbfegen 
gebetet, begab fid) Stiles pr SRube. SD er ©rojjnater batte baS Säger nicht mehr 
neriaffcn unb ioar febon gleich, nadjbem er ein ©iippleiit gegeffen batte, baS 
©tindben ihm an’S Säger gebracht, tnieber ruhig eingefddafen. 

SttS ber neue «Korgen bie »etoobner ber Sßalbbütte p neuem Sehen auf* 
getnedt batte, geigte es fidb, bafj ber ©rofjbater ein tnenig fieberte, unb als er ficb 
beffeuungeadbtet non feinem Säger erhoben batte, bafs ein leichter ©djtoinbel unb 
jitternbe Eniee ihm geboten, ber fRube noch eine SBeile 31t pflegen. — @s tourbe 
barmn befddoffen, baft ©timhen beute bei bem ©rofjnater bleiben fottte, ben= 
felben p pflegen, auch nach ©ultan p feben unb fpäter bas Slbenbbrot 31t berei» 
ten; ©eorg follte mit bem SSieb in’S ©cJjtoarätbal gieben, unb »ater unb «Kutter 
tnoüten ihm fpäter naebfommen, pnörberft aber nach bem §aufe feben. ®ie 
Einber fügten fich tnittig in bie Slnorbnungen ber ©Itern, benn fie tourten noch 
nichts nom Ungeborfam gegen bie ftetS fo liebreich, berftänbig unb tnenig gebie» 
tenben ©Itern. ®er Enabe ftreichelte nur erft ein tnenig ben ruhig in feiner ©de 
tiegenben ©uitb unb 30g bann flinf non bannen, ©timhen ging ab unb 31c, 
(ehrte bie SBotpung ans, richtete bie Sagerftätte tnieber her, nerforgte ben ©unb, 
holte einen Erug nott frifeben SBafferS ans ber unfernen Quelle, bafj ber ©rojj= 
Unter fid) baran labe, unb fafj bann ftitt an feinem Säger nieber unb ftridte an 
einem langen Enieftrumpf, tnie ©rofjbater unb »ater trugen, ©s toar gattg ftitt 
in bem ©aufe..^®er ©ro&öater fchlummerte gans fanft; ©tineben ftanb gutt>ei= 
len auf unb toifebte ihm bie ©djtneifjtropfen non ber hoben ©tim. Slttcb baS 
Sltbmcn beS ©unbcS brang aus bem anbem 3immer an ihr Dbr. ©in frifcher 



»torgenminb tocbtc 311 beni offenen fjenfter herein, Sie ©onnenfirablen buntgen 
burd) ba§ bidjte ©ejtoctge bcr »äurae in einzelnen ©tragen herab nnb malten eS 
in ftetS fcfjmanfcnbem ©chatten nnb Sidjt auf ben »eben p ben Süßen beS 
föläbdienS. — ein »ogel fcbmirrte pra genfier unb faß nieber auf ber Senfter- 
bant. <5r breite anmutljig fein fcblanfeS Sötfdjen, baß er bie ganze ©tube übcr- 
fäbe; mit feinen fcßmarzen Sleugelein betrachtete er baS SJtäbdjen unb ben 
fdjlafenben «Wann. £orrf), ba fdjallet aus bcr ®iefe beS SBalbeS ber lang- 
gezogene Stuf eines »ogels. ®aS »öglcin auf bem genfterbrette öffnet fein 
©cbnäblein ?u einem feinen ©egtuitfdbter, nirft mit feinem rotben töpfdien an- 
mutbig p bem fWenfcßenfinbe herüber mie gum freunblicben ©ruße, unb bufcb! 
fliegt eS non bannen. ®ie SJtutter bat gerufen, b’rum muß eS eilen. — 

9. pie tiernmüele pcimatf) 

Unterbcffen ftiegen »ater unb »lütter ben »erg binab unb ftrebten pfam- 
men ber peimatl) p. ©ie fpradjen menig unb fie eilten nicht; benn eS abnte 
ihnen nichts ©uteS; unb ber Suff beS »tenfdjen zögert, feinem Ungliide ficb p 
nähern. SllS fie bie fcöße öor bem ®bale erreicht batten unb ihre »liefe ficb 
fudjenb nach bem Orte richteten: ba entrang ficb ein tiefer tlagelaut ber »ruft 
beS Cannes; unb fein SBeib fü)rie laut auf unb toarf fidj mimmernb in bie Slrme 
beS ©atten. ©in feßmarzer Srümmerbaufe lag zmifeßen ben entlaubten »au- 
men, bie ihre berfengten Bmetge pra Fimmel emporftrerften, als ob fie ihm ihr 
£eib flagten unb pm Beugen anriefen über ©emaltßat unb Unrecht, fo ihnen ge- 
fcheben. — »adjbem fie fo eine SBeile ba geftanben unb ber »ater tröftenb auf 
bie SDlutter eingerebet batte, ftiegen fie toeiter hinab p ®bale. <2ie blieben öfter 
fteben, laufdjten unb ließen ihre »liefe über baS ®bal feßmeifen; ober es mar 
SltteS ftitt unb menfcbenleer. Unb fie faraen an baS »äcblein, überübritten eS 
unb ftrebten ben Slbßang hinan pm £>aufe. ©ie feben, baf; bie Sorbermanb 
beffelben bis pm ®adje noch ftanb. ®aS mar berbrannt; bie berfohlten Spar¬ 
ren nnb »alfen lagen mitfammt einem groben ©tücfe beS »orbaueS öor bem 
$aufe. ©ie berrammelten ben ©ingang in baffelbe. ©ie traten ein menig nä¬ 
her; ba bliefte bie Statt öor ficb nieber; fie fab auf eine grobe ßaäbe geronnenen 
»luteS p ihren Süßen. ®a manften ihre Süße unter ihr. ®er SKann fing fie 
in feinen Sinnen auf unb trug fie abfeits in ben ©arten unb legte fie auf ben Sfa- 
fen unb fühlte ihre ©djläfe mit frühem SBaffcr. Slttgemacß fam fie mieber zur 
»efinnung unb fie lag, mit bem Würfen gegen einen »aum gelehnt, unb fdjaute 
auf baS öattS unb meinte. — ®er »iann aber feßritt auf bie Sßiefe unb unter- 
fuebte ben ©rbboben. ©r fanb bie ©teile, mo bcr foffer eingefenft lag, unöer- 
fehrt. ®a er eS feinem äBeibe mitgetbeilt, flog eS mie ber ©chatten einer Sreube 
über ihr ®cfid)t unb fie hörte auf p meinen. Unb ber »tarnt manbte fid) pr 
©intertbür beS £aufeS; er ftieg bie Sreppe hinauf zu ben Sommern; eS mar 
SltleS unberfehrt. Slber bie »etten maren zerfdjnitten, baß bie Sebent auf km 
Sußboben beringen, baS §auSgerütb mar zertrümmert, zerbrochen, »tit einem 
leichteren §erzen ftieg ber »tarnt and; biuab in ben Seiler. ®erfelbc mar erfüllt 
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Don SBeinbunft unb bet »oben mar uaij. Sie gcinbe hatten ein SBemfafe ein* 
gefdjlagett, unb bag anbere mar leer. Ser «eine »orrath Don Kartoffeln in ber 
einen ©cfe, fomie ein baar SöDfe mit »utter ftanbcn auch uod& ba. Unb ber 
SJtann ftieg mieber hinauf unb farn p feinem SBeibe unb fpradj: „©tinchen, bag 
Unglücf ift uidjt fo grofj, alg eg augfah; ift erft mieber Kühe im Sanb, fo merbett 
mir ben ©«haben augbeffern fönnen. Sach unb Vorbau müffen neu gemacht 
merben; am £auggeräthe ift auch bieleg bcrborben. 3<h fchäfce ben ©djabcu 
auf beiläufig 500 ©ulben. Sodj mit ©otteg £ilfe fommen mir and) bariiber." — 
Sie beibeit (Seeleute fprachen nod) lange mit einanber; unb bie Stimme ber grau 
ttang nach unb nach mieber flar. Sie ging felbft mit ihrem «Kanne burdj bag 
$auä unb bag ganp Stnmefen. 3a, fie bermodjte ruhig auf bie großen »tut* 
fteden p fchen, bie am ©rafe unb auf bem tiefe beg Borplabeg hin unb mieber 
fidj pigten. Sie fuchtcn auch mit ben Slugen smifdien ben hatten unb ben »ret* 
terreften, bie ben Kaum bebetf'ten, uadj bem, mag fiep ihrer bergen ©rleid)* 
terung nicht fanben: nach bem Seidmant eincg ©olbaten. — $ie ©ottnc hatte 
bereits ihr Sagemerf fchon über bie $älfte bodöracht, atg »ater unb «Kutter, 
fchmer bepacft mit allerlei »orräthen unb Betten, mieber bet ber «Kooghiitte am 
langten. Ser »ater machte ftd) halb barauf mieber auf ben 2Bcg. ©r modte 
bei ben Kachbarn unb in ben SBeilern unb, menn nöthig, im f irdjborfe felbft for* 
fchett, mie eg mit ben Seiubcit ftehe. 

Ser ©rofjbater mar gegen Slbenb attg feinem ©chtummer ermadjt. @r hörte 
ben »eridjt feiner Sod)ter mit ftidem Kiefen ber 3uftimmnng unb rebete Sßorte 
ber ©rmuthigung. Sag Sieber mar ganj üerfdjroutibeu. @r fchritt mit ©tim 
eben bnreh bie Sichtung unb fudjte heilfräftige Kräuter. Sann üerbanben fte 
bem ©unbe feine Sßunbe unb befeftigten auch ben »erbanb um ben gebrochenen 
Snfe. »alb hörten fie auch ba§ »rüden ber Kühe, bag »löten ber ©djafe 
aug ber Siefe beg Sßalbeg her; ©eorg trieb bie Ileitte ©ecrbe irt ben ©tad — 
Sief in ber Kacht fehrte ber »ater heim; «Kutter unb Kinber fchliefen ruhig in 
ber Kammer. @r rebete nur ein haar SBorte mit bem ©rofjbater, morauf beibe 
fich auch pr furpn Kühe auf ihr Säger ftreeften. Slm aubern Ktorgen erjäfjlte 
ber »ater, baß er big in’g Kirchborf gefommen fei; ber »farrer habe ihm erphlt, 
bafe bte ganp ©egenb »oder ©olbaten liege, bie in immer neuen ©haaren Dom 
»abtfehen her fich heranmäl?ten unb meiter gegen Offen marfhirten; mau höre, 
baö fte uad) bent »atjerfchen fjtnpgen, bett Kaiferlidjen entgegen, bie bei Ulm 
ftänbeit. &8 feien p>ei Dermuttbete ©olbaten Don einem Srupp ber Shrtgeu in’g 
Sorf gebracht morben. Ser eine habe eine tiefe Sßunbe im Küden, ber anbere 
fet gang prriffen int ©efidit unb an ben £änben; fie lägen beim ©djultheifjen 
unb mären auf ber »efferung. Unb fie fodten fich ja nicht im Shale fehen laffen, 
benn ber frangofifc^e Offtgicr, ber an bem »Iahe fommanbire, habe ben »attern 
mache gefdjmoren, bie mit toülfe eineg §mtbeg ihm gm ei feiner Sente fo fchredlidj 
pgenchtet hätten. — 211g ber »ater bag erphlt hatte, feufgte ber ©rofebater er*' 
leichtert auf unb fpradj: „@ott fei Sanf, bafj feiner ber gmei mclfchen »ubett 
burh ung gu Sobe gefommen ift. 2Bcmt eg auch ein ehrlicher Kampf mar, fo 
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märe es mir boc§ leib gemefen, mcnn ich in meinem Sitter nod) einem Sftenfchen 

bas ßeben genommen hätte/' — Sie Vemohner ber Hütte magten nun nicht, fid) 

bei Sage aus bem SBalbe herauSgubegeben* Vur bei Vadjtgeit gog bie gange 

Familie einmal gu bem Haufe im Shale* 6ie robeten einen Sheil ber nun rei¬ 

fen Kartoffeln beS ©artenS aus, bepadten ben ©fei bamit unb trugen felbft &a« 

ften berfelben in ihr Verfted* Ser Später holte auch aus ber Stühle unten im 

0chmargthale hin unb mieber ein 0ädlein Sftehl* Sie Ktnber fainmelten Vce* 

ren, unb bie Sdhitter machte Pon Kräutern, bie fie im Söalbe fueßte, unb aus 

Sßurgeln, bie fie auSgrub, allerlei mohlßhmedenbeS ©erniife* SaS mar eine 

prächtige S3eihülfe; benn bie SBocßen gogen fich fo baßin, eine nach ber anbern* 

Sagu mürbe auch bie Haushaltung größer; ©ottlieb, VarbuS unb ©ßriftian, bie 

Knecßte, melche fürchteten, baheirn Don ben SBelfcßtn gum ©olbatenbienft gepreßt 

gu merben, hatten fi<h auch in ber SftooShütte eingefunben* Unb fie maren mid* 

fomrnen; benn es maren treue Sftänner* ©nblidj, nach mohl mehr als gehn SBos 

chen, mar bie gange ©egenb leer Don ben geinben* Ser Skater badete mohl 
baran, bie Butter unb bie Kinber gu einem Olmt, ber im Kirchborfe lebte, gu 

bringen* Senn in bem großen, Polfreicßen Rieden mären fie mohl ftcöer gerne* 

fen* ©r felbft unb ber Vater fortnten nicht baran beulen, fich einer Begegnung 

mit ben geinben auSgufeßen, obgleich ihre gmei Permunbeten geinbe längft aus 

bem Sorfe hinauSgefdjafft maren; mie eS hieß, nach 0traßburg in ein Hafpital* 

Slber bie Sttutter modte fie nicht oerlaffeu unb bie Kinber baten, baß fie ba blei* 

% ben bürften* — ®o mürbe eS adgemaeß Herbft* Sa Perbreitete fich bie Kunbe 

in ber ©egenb, baß bie grangofen Pon ben faiferlichen KriegSPölfern am Vöhs 

mermalb unb an ber Sonan aufs Haupt gefchlagen feien, unb baß fie norbmärts, 

ben 2Mn hinab, fich an ben Schein gurüdgogen* Sa mar große greube in ber 

SBalbhütte* Ser Vater hatte in ben leßten SBodjen fchon in ber ÜMße beS Hau* 

feS im Shale fleißig Väume gefädt, fßfoften gugehauen unb Bretter gefägt* Seßt 

mürbe befcßloffen, baß in ben brei ober Pier nädjften Sagen ber SSieberaufbau 

beS HaufeS Por fid) gehen fodte; unb menn baS Sach aufgerichtet unb gebedt 

fei, fo baß ber Siegen nicht in’S HauS bringen fönne, bann fodten ©roßoater, 

SJiutter unb Kinber auch mieber gu Shale giehen. Ser Koffer mürbe mieber 

ausgegraben unb feinem Verfted entnommen* — SldeS fanb fich in bemfelben in 

befter Drbnung unb mohl erhalten* Ser ©roßpater mar hoch fdjmacß gemorben 

in biefen leßten Monaten ber Verbannung; er mar gum Arbeiten nicht mehr 

fähig* ©eine ©eftalt mar ein menig gufammengefunfen, fein Staden mar gebüdt; 

v aber feine Singen leuchteten noch Har, unb er lächelte fo gar freunblid), befonberS 

menu er mit ben Ktnbern rebete* ©r gog auch }eßt öfters mit ihnen in ben 

Söalb, bas Vieh gu hüten* 0ultan mar auch mieber gang gefunb unb fonnte 

mie ehebem mit ©eorg um bie SBette fpringen unb fpielen* 

10. Jm 'g&ilöfee. 

©ineS SagcS gogcit ©roßpater, Vater, Butter unb Kinber gufammen in ben 

VMb* 0ie ließen baS Vieh heute im @tade, unb bie Knechte arbeiteten adein 

unten im Shale an bem Haufe, baS im ©roben fdjou gang fertig mar* Heute 
4 
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mar ein ö^ftiag in kr Familie; cs mar (GroßbaierS adjtgtgftcr (Geburtstag. 
Unb ben modten fie oben am See gubringen, fo batte berfelbe es gemünfcßt. Sie 
batten 31 de ihre fchöuen Kleiber angegogen. 2)aS ©felein trug einigen ©ßbor= 
raib. Sie ftiegen guerft gn bem 23adj fyimnüx unb überfdritten bie gurtß. 
S)ann gogen fte an bem Ufer beffeiben, baS Weniger bic^t mit Räumen beftanben 
mar, bem Urfprung beS (GemäfferS entgegen. S3alb erbreiterte ficß baS &hal, 
in bem fte aufwärts ftrebten, unb gab einer SMbmiefe Staunt, aus bereu bic^= 
tem (Grafe blaue, toeifee unb rötßliche Blumen auf fcßlanfen Stielen emporragten. 
&ann traten bie S3erge lieber fo naße gufammen, baß fie nur eine enge Schlucht 
übrig liefen, barin ber S3acß mit (Gebraufe ficß abmärts ftürgte, unb an beren 
fteilem Ufer ficß bie SBanberer nur mit 2Jtiibe empor arbeiteten, ©üblich Ratten 
fie ben Slnftieg iibermunbcn unb fcßritten auf ebenem S3oben in bem Urmalbe bahin. 

S)a blidte ihnen gmifeßen ben bunfeln Smnuenftämmen eine ßede SSaffer- 
fiäcbe entgegen. Sie maren am Siele ihrer Söanberung, am großen SBalbfee. 
Sie ftanben am Ufer beffelben unb fchauten über bie meite SBafferfläcße, bie re* 
gungSloS mie bon tiefblauem (Glafe gegoffen bor ihnen lag. Ringsum ben See 
ragten hohe £3erge; bom §immel herab feßaute bie Sonne mit blißeubem Singe. 
Unb ber See, gleicßfam ein Singe ber SJtutter ©rbe, flaute in unergrünblicßer 
Stuße hinauf gn ber £öße, ba ber Sldmacßtige moßnet, ber Schöpfer aller 2)inge. 
Sie entlebigten baS £ßier feiner ßaft unb lagerten fich auf bem fammetmeießen 
Stufen am Ufer unter einem mächtigen 23aume, ber hart am SBaffer ftanb unb, 
ficß toeit über bie SBafferßäcße ßinbiegenb, fie begattete. Unb fie fdmten SIdeS 
an, unb ber (Großbater nannte bie Stamen ber umliegenben 33erge unb fprad) bou 
ber unergrünbtteßen £iefe beS SBafferS unb ergählte bie alte Sage bon bem tri* 
ftadpalafte ber $ee, melcßer auf bem (Grunbe beS Sees fteße, unb mie fie gamei* 
len herborlomme unb bie guten SJtenfcßen begäbe, aber bie Uebeltßäter ftrafe. 
Unb bie £iitber borneßmlich hingen an feinem SJtunbe. — 3)amt breitete bie 
Butter ein £ucß über baS (GraS unb ftedte bie SSorrätße ßin; unb fie lobten 
(Gott, aßen unb trauten unb hatten übrig. Sind) fehlte es bem SBater unb bem 
(Großoatcr nicht an einem S3ecßer SBein. S)enn nicht SIdeS mar ben böfen $ran= 
gof.cn gur S3eute gefaden, unb bie Borforge ber SJtuttcr hatte babon ßergefdßafft, 
jo ml ermünfeßt mar. 

SUS baS ©ffen beenbigt mar, fprad) ber SSater j „(Großbater, miffft ©u uns 
nicht jeßt noeß einmal ergäßlen, mie ©n mit ben SBetfcßen in ®ampf geratßen 
bift?" — ©er (Großbater uidte guftimmenb, richtete fidß aber erft feinen Ulmer 
SJtaferfopf her, unb uaeßbem er bie erften SBötfcßen mit S3eßagen in bie £uft ge= 
blafen hatte, berichtete er folgenbermaßett: ,,©aS ift ja in menigen SBortcn gejagt, 
griebrieß. ©en gangen ©ag, uaeßbent bie ^inber meggegogen maren, blieb Stiles 
rußig. SIber am gmeiten borgen hörte ich, bermeilen ich bor ber ©büre faß, ben 
(Gadopp heranfprengenber $ferbe, unb halb faß ich bann auch bie gmei Leiter. 
Sie halten unmeit beS §aufeS, ber ©ine mirft feine Sägel bem ^ameraben gu, 
fteigt ab unb !ommt auf baS £>auS gu. ©r madjt, ba er bor mir ftanb, Seichen, 
baß er ©ffen unb Printen haben mode. 3d) geigte nad) ber Stube ßin. dorthin 



53 

Bote id) iBm SBeitt, 23rob, Sfäfe uub Butter. ©er 2Jlcnfdj griff and) gang tüchtig 
31t, baff tdj tttidj feines gefegneten Appetites freute. SllS er fidj gefättigt Batte, 
[teilt er fit^ Breit bar rnidj Bin unb fangt au gu laubermelfdjen, maS id) nidjt ber= 
ftetjen tonnte. 2MI er aber immer mit einer £anb in bie anbere tippt, unb fo 
tBut, als ob er (Selb gäpttc, giepe id) meinen ©elbbeutel aus bent Sad unb lege 
ilp bor iBm auf ben ©ifdj. ©er fölenfdj ergreift itjn, toiegt ü)n BöBnenb in ber 
£anb unb mirft’S mir mütljenb toieber gu, giept fein Sdj inert unb fcptägt bamit 
auf ben STtfc^, fdjreit rnidj an unb ioitt rnidj mit ber anbern Sauft an bie ißruft 
padfen. $a fängt Sultan, ber bis jefet rnfjig unter bera ©ijdje gelegen Batte, 

* gornig att gu fnurren. ©er Srangmarat läfet raicB IoS unb Bolt mit feinem fßal= 
lafcB aus, bafj er erft bent ©Bier, baS Biuter iBm ftanb, eins berfeee. ©aS burfte 
nidjt gefdjeBcn; icB muffte eS nidjt anberS gu madjen: Sd) padte ben toinbigen 
Stert, ber mir in biefent Slugenbtid Balb ben SJlücten pmanbte, rafd) an bcm tragen 
unb bem ®ofenfad, fpringe mit iBm pr £auStBüre BinauS unb toerfe iBn in fdjö* 
nem Sdjmunge über ben Sßlafe. fltadjBer lotterte ber 23ube nodj freimittig ben 
SIBBang Binunter. ©a rafft er fidj auf; ber anbere SJtenfd) mar im fftu aud) ba; 
fie ftürmen beibe auf baS £auS gu. ®a bergagte idj meines ßebenS. ©amitidj 
eS fo tBeuer als möglich bertaufe, griff icB gurSljt, bie id) fdjon am hörigen ©age 
für alle Satte in bie ©de geteBnt Batte." — BäBrenb ber alte fötann fo ergäBIte, 
mar er in ber £ebl)aftigfeit ber SSorftettung aufgeftanben unb Batte feine Säufte 
bor fidj auSgeftredt, als ob er ben tampf pnt gtoeiten fötale BcfteBen müffe. 
Sultan mar aud) aufgefprungen, brängte fiep an ben Sitten Beran unb blidte mit 
broBenbem ©eBeul in ben SBalb, Bereit, ficB auf bie S«nbe 31t ftürgen, fobalb fie 
nur tommen mottten. Slts ber ©rofibater fo meit ergäBlt, hielt er inne, faB fidj 
ein menig berlegen um unb fepte ficB ruBig mieber Bin. ©r ful)r mit feiner £mnb 
p feine ©afdje unb gog baS leberne ©elbbeutetein Berber; er öffnete baffelbe, 
nalpt gmei ©utbcnfiüde BerauS unb fagte, fidf gu ben tinbern menbenb: ,,©a, 
tinber, neBmt 3ebeS einen ©ulben; es finb biefelben, bie ber begeBrlicBe Srang* 
mann nidjt anneBmen mottte." — 

23alb begab fiep bie Sautilie fröBIidj mieber auf ben Stüdmeg. 

<4 n i) e. 
2Bieber nadj einigen ©agen gogen fie Sitte in bie alte fjeimatB. Unb als ber 

früBe fjerbft mit feinen Stürmen tarn, moBnten fie in Soeben unb SidjerBeit 
an ber alten Stätte, an ber bie Spuren ber fdjmeren Seit nidjt meBr fieptbar toa= 
rcn. Slber in ben ©emütBern ber S3etBeiligten lebte baS Slnbenfen an bie über= 

6* ftanbene StotB fort, unb ermieS fiep Sitten als ein Segen; fie liebten fidj einanber 
momöglidj nod) biel inniger als borljer. ©enti gemeinfam überftanbene StotB, 
in ber ficB Scber treu ermiefen, ift ein gar fefter Stitt, ber bie bergen berbinbet 
auf emig. 

Sott mit ©it auf allen Segen, gebe fanft in feiner f>ut 
Uebetatt nur itjm entgegen, ba allein nur geljt ftdj’8 gut; 
Selig bort unb ruljig Ijier, einig fei ©ein Sott mit ©it! 
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'gfapct ^ürangef. 
§®er bi? in bie fieberiger 3apre jemal? in Berlin toar, faf) nicpt bcn alten @e= 
neralfelbmarfdball genannt „tßapa" Branget unter ben ßinben fiep ergeben unb 
babei, gefolgt Pon gatjlreidjer Sugenb, berfelben ßiebfofungeu, freunblicpe Borte 
unb S3onbon? augtpeiten ?! 

Seit ift er niefit mehr in SBertin, fonbern, tote loir hoffen, int Serufatem bro* 
ben, ber etuigen ©tabt be? Sbönig? aller tönige, unb tote er ein ßiebling ber 
berliner bei ßeibe?teben toar, fo hoffen toir, ban ihn nun auch fein ©ott 31t @na= 
ben angenommen hat. Sn feinem ganzen ßeben betoie? er fich nicht nur at? 
einen treuen ©teuer feine? irbifchen timig? unb tapferen Krieger, fonbern and) 
al? einen bemüthigen ©teuer feine? einigen totiig? unb at? einen treuen ©treiter 
feine? £eilanbe? — at? einen echten ©prifien in Bort unb ©hat. ©anon tootlen 
toir un? fept unterhalten. 

3m 3reiheit?!riege gegen Srattlretcf), ben er at? türaffkr=§auptmann mit» 
mathte, hieb er 1814 am Batbe non ©toge? fein türaffier=3tegiment fiegreich per* 
au?, — eine ber tapferften Dteitertpaten, bie Je gefcpepen finb. SU? er am 10.3lo* 
nember 1848 au? ©ch(e?toig = $otftein in SScrlin eingog, gähnte e? bafetbft toie 
in einem 2Mfan. ©ein ßiebling?fpru<h toar: — „Ban tarnt im ßerjen Bilbe 
tragen, Unb bocp mit@chtoertern b’rnnfer fchtagen." ©arnach toottte er hanbetn 
— aber bie renottirenbe §auptftabi toarb, ohne bah bamat? ein 23tut?tropfen floh, 
ruhig „toie ein ©orf", toie Branget fetbft, hocherfreut, baß (ein S3tut geftoffcn 
toar, fich augbrüdfte. ©einem greunbe, bem @enerat=©uperintenbenten SSüdtjfel, 
ber ihm bap ©lütf toünfchte, anttoortete er: „9ticf)t mir, nicht mir, fonbern bem 
£errn allein bie ©pre! Sei) habe nicht? gethan, at? meine? Sämig? 33efepl au?* 
geführt." ©ann fnieete er nieber, toie er ftet? tt)at, toenn er betete, unb forberte 
feinen Sreurtb SBücpfel auf, ein ©antgebet 311 halten. 

freilich toaren bamat? ©aufenbe berliner Srauietöpfe fehr böfe auf ben un* 
beugfamen S?üraffier=©eneral p fprechen unb hätten ihn amßiebften an ber nach* 
ftenßaterne pppeln fehen. ©ine? ©age? machte ber bamat? „Seftgchahte" einen 
23cfud) in ber Söehrenftrafee. ©ein Por bem $aufe hattenber Bagen tourbe er* 
tonnt. ©ine toüthenbe unb braufenbe S5otf?raenge, bie latoinenartig anfthtoolt, 
fammette fidh auf ber Straffe, fcpalt unb tobte, ©er gauSperr tourbe ängfttidj 
unb bat Branget, fiep niept p zeigen, fonbern fiep p Herbergen, ©er aber fagte; 
„3* tcane meine SBertincr Sungeu?" unb trat frifcp au? bem tpaufe. 3n bem 
Icirmenben Raufenfap man nur gebattte Raufte; gefdptoungene tnittel burdjfnpreii 
bie ßuft. ©a gab Branget einem «einen Bäbdpen, ba? Skitchenftrciufse Per» 
taufte, einen harten ©pater in bie tpanb, napm ba? gange Sörbcpen, trat freunb» 
lieh grüffenbp bem fcptimmften ©epreier, überreichte ihm ein Sträußchen unb fagte 
babei: „©rußen ©ie 3pre liebe grau Bon mir unb nehmen Sie ipr bie? ©träuff* 
epen mit!" „Sie auch!" ,,©ie auep!" ,,©ie auch!" fagte er tokber gu bem 
Btoeiten, ©ritten, SSiertcn, 3ebent ein ©träupepen überreidpenb. „©tödte toeg!" 
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hieß es nun* §üte unb $änbe flogen in bieSuft, unb jubelnb erfd^oH eS: 
„Vftangel foH leben!" 0eitbent ^atte er bie Verliner für fi<h; er toar ihr „Vapa 
SBrangel", unb oiele Sßifee oon ihm unb über ihn gingen non Sftunb gu Vtunb* 

AIS SÖrangel 74 Sabre alt toar, am 13. April 1858, faft gtoangig Sahre oor 
feinem £obe, fcbrieb er an feinengreuitb unb 0eelforger Vüchfel: „Sftein tbeurer 
Sreunb! S3et meinem hoben Sllter febe ich meiner Abberufung öon biefer SBelt unb 
gtoar in ber Hoffnung, ba& ber Allmächtige mir meine oielfahen 0ünben unb 
Vergebungen, bie ich tief bereue, um ©hrifti toiEen in ©naben oergeben tooEe, mit 
Sreubigteit beS £ergenS ftünblich entgegen, unb toenn biefer Seitbunft getomnten, 
fo bitte ich, haben 0ie bie ©üte unb hatten an meinem 0arge eine furge Seinem 
rebe, aber eines jeben SobeS über mein %f)m unb Saffen tooEen 0ie ftdf) ge* 
neigteft enthalten* 0ie ftnb tanger als gehn Sahte mein treuer 0eelforger gc= 
toefen unb mögen toohl geahnt haben, toie aufrichtig idb bemüht getoefen, unb toie 
fd&toer ich oft gefämpft habe, um beffer unb tugenbbafter gutoerben; — bodb toeit, 
ja febr toeit bin idb Oom Siele gurücfgeblteben, baS fühle ich fehr, unb ber AE* 
mächtige lennt meine 0ünbhaftigfeit* Sa, meine 0<hulb ift Oergtoeifelt böfe, — 
unb unheilbar finb meine SBunben, toenn nicht burch ©hrifti Vlut fie geheilt toer= 
ben, toarum ich täglich meine inbrünftigen ©ebete gum $immel fhiefe* — ©elobet 
fei ©ott, ber Vater unfereS $errn Sefu©hrifti, ber Xob ift Oerfhlungen in ben 
0ieg — £ob, too ift nun bein 0ta<hel, — ®öEe, $öEe, too ift bein 0ieg ? — 
Sa, idb glaube! Oon Sßrangel." 

Aber faft noch gtoangig Sahte muf$te er Oon jener Seit au auf feine „Ab* 
löfung" toarten, fo bah er einem befitchenben greunbe einmal fdbergenb fagte: 
„S)er ba oben hat mir Oergeffen!" aber gleich fügte er hmgu: „£>oh toie ©ott 
toiE!" ©in ©Iberfelber ©efangbuch aus bem Sahte 1835 führte er in ben 
testen 40 Sahten feines SebenS ftetS unb überaE mit fi<h* SDarin hat er bei 
manchen Siebern Vcmerfungen über feinen 0eelen- unb ^ergenSguftanb ge* 
macht* 0o fteht bei bem Siebe: „2Bie ift mein @erg fo fern üon £)ir!" 
— „Siefbetrübt! 17* 4. 42" unb ebenfo bei bem Siebe: „ßaEelujah, Amen, 
Amen" fteht: „£) fieilanb, nimm mich armen 0ünber recht halb in ©naben 
an* Verlin, 12. 11* 75." Auf bem £itetbtatte ift gu tefen: „tiefes ©es 
fangbuch, aus bem ich fo oiet £eil unb 0egen gefunben habe, oermache ich 
meinem lieben ©uftab* SBarmbrunn, ben 20. Sali 1876* ©* 0* SSrangel." 

Aur toenig mehr als ein Saht fpäter hat ihn bann ber @err hoch abge= l 
töft unb heimgerufen* ©r ftarb lebenSfatt unb felig am 1* Voüember 1877; 
ihm folgte bei feinem Vegräbniffe bie Xheilnähme, bie Siebe unb SDanfbarfeit 
Vieler* ,,©r toar nicht bloS ein @elb Oor bem Seinbe, fonbent auch ein £clb 
in bem Kampfe mit bem alten Vtenfhen, ein ftarfer Sftarat, toelher, toie fein 
®aifer, bei aEen ©hren unb ©rfotgen nicht aus ber SDemuth fiel* ©r hat öfters 
gejagt: „Sh bin ein SButtber ber ©ebulb unb ber ©nabe ©otteS." 0o fagte 
fein Stemtb Vüchfel an feinem 0arge, als er ihm nah feinem fhon Oor gtoangig 
Sahten auSgefprohenen SBunfhe bie furge Seihenprebigt hielt* Stiebe feiner 
Afhe! Stiebe feiner 0eele! 
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oSrääfifmtgen aus 6cm ^let^e Joffes. 
JJachftebenbe ©efd)id)fcn haben fiep, big auf eine, zu ihrer 3<üt int Sippifdpen 
C§D äUfletragen. Sie finb utir bau einem alten, ehrmitrbigen Skter, ber jene ©e= 
genb feine $eimatfe nennt, berietet morben, unb tneun ber geneigte Sefer be§ 
Calenberg burct) biefe einfadjen ©rzähtungen in feinem ©tauben an ben grunb= 
gütigen, aber auch fiettig=ernftert ©ott unb $ernt geftärft mürbe, fo märe ba3 
ber fdpönfte Sohn für ben Schreiber. 

1. $er fcurißc Ofen. 
3m norböftlidgen Süjeite bon £ippe=©etmofb ift ein ffftecfäjen ©rbe, bag ben 

gerabe nicht berlocfenbcn Stauten „bic SBüfte" führt. ©3 ift bort atterbingg et= 
mag gebirgig, ©rnnb nnb »oben finb aber fonft gut, unb fo ift eine befonbere 
Mache für biefe ^Bezeichnung nicht borhanben. SJtehr a!8 ein ©ing in ber SBeft 
hat ja einen bertehrten Skmen, unb barum ift’g immer mohtgethan, eine fßrü* 
fung anzuftetten, ob Siame unb Sache übereinftimmen ober nicht. 3« jenem 
Sanbftridj mar natürlich auch eine ©emeinbe, unb ber fromme, entfdjieben gtäubige 
Sßaftor, metcher bor etma 40 3ahren an ihr ftanb, tonnte mit g-ug unb Stecht 
mie bort 3ohannc8 ber Käufer jagen: „3ch bin eine Stimme eineg Strebigcrg in 
ber SBüfte." ©ottlog fonnte man bie ©emeinbe burdpaug nicht nennen; benn 
ber tüchtige, biebere Sinn ber Stäter hatte fich auf bie ftinber fortgeerbt. Sch 
toitt aber auch nicht behaupten, bie „SBüftenteute" feien abfonberlid) fromm ge= 
mefen; bon einem Sehen in ©prifto allein mar barnalg menig zu berfpürcn; man 
ging in ber SBüfte, mie bieS anberSmo auch gefdjieht, fo feinen alten gemohnten 
SBeg bahin, unb SJufee mie Skfehrung maren im ©anzen ziemlich unbefannte 
$inge. ©erabe barum trieb fjkftor ©onrab firüger, mie tocilanb fein ©ottege 
SohanneS, beftänbig auf ©rneucrung beg tperzeng. ©er barmherzige ©ott feg» 
nete auch bag lebenbige Seugnife biefes treuen ftneepteg, unb mährenb beffen 
fünfzehnjähriger SBirffamfeit in ber SBüfte hat mehr atg eine Seele ihren §eilanb 
unb ©rlöfer gefnnben. 

®ag mar and) burdfe beg §errn ©nabe bei einer grau ber Satt gemefen, 
beren eigentlichen Staaten mir aug naheliegenben ©rünben berfchmeigen muffen. 
SDarnit fie aber nidht immer namenlog in biefer ©efepidpte auftrete, motten mir 
fie grau Sinbpoff nennen. Seitbem biefetbe bie ©üte beg tperrn fo reichlich 
gefdjmecft, ift ihr bag theure ©bengelium bie tiebfte Speife, unb feine @elegen= 
heit berfänmt fie, ba3 Sebengbrob zu geniefeen. 

So mar mieber einmal ber ©ag be§ £errn herbeigefommen. gran Sinbhoff 
hatte fich fertig gemacht, um in bag £aug zu gehen, ba man höret bie Stimme 
beg ©anfeg, ba man prebigt atte SBunber beg tperrn. hiermit mar aber ©iner gar 
nicht einberftanben, unb bag mar ihr geftrenger £>err ©hegemahl. Stn bem he» 
toahrfjeitete fich redht bag SBort beg £errn: „Unb beg SJtenfcpen (beg ©täubigen) 
Seinbe merben feine eigenen ©auggenoffen fein." 3hm mar bie grömmigfeit 
feiner grau fchort feit einiger Seit ein ©orn im Stuge gemefen, unb atg ed;tcg 
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ßinb ber ginftcrnih moKtc er fid) öom £idjte ntd)t ftrafen taffen, gerabe »nie bte 
©ule nichtg rneijr Raffet als baS freunblidje ©onnenlicht. Seute füllte bein Uebel 
einmal grüubiich abgefjolfcn Serben unb begatt» befahl er für? unb bütibig: 
„®u bleibftmirheute p Saufe." Satte ber Sau8il)rann gemeint, bamit bie ganp 
@acbe abgemacht p haben, fo mar feine Rechnung biegmal grünblich falfd) ge= 
mefen. ®a8 treue SBeib hielt fid) hier einfad) an ba8 SBort: „Sftan muh (Sott 
mehr gehorchen al8 beu äftenfdjen," unb ber ©laube an ben (Sott ber 3ftad)t unb 
(Stärfe gab ihrer ©eele eine folthe Straft, bah fie bie ätknfcbenfurdjt überminben 
fonnte, Stun reijt, mie bie ©rfahrung taufenbmal geigt, ben (Sottlofen nidjtg 
mehr, al8 ba8 ruhige gehalten ber (gerechten an ben ©eboten beg Senn. £>er 
£inbhoff gerieth atfo in förmliche SButh. ©in entfetjtidier fßlan reifte btiöfdmetl 
in feinem finftern Serben, ©r ftanb auch gar nicht an, benfetben mit ben 2Bor= 
ten mitptheilen: „Unb menn bu mir heute ?u Sircfie gehft, fo mache ich ben S3ad= 
ofen glühenb, unb menn bu heimfommft, merfe ich bid) hinein. 8d) miff bod) 
einmal fehen, ob ich noch Serr im Saufe bin." ©o frrad) ber ©Uaoe ©atanS. 

grau Sinbhoff muhte fehr mohl, bah biefe ®rohung bitterer ©rnft fei. 
fölieb fie etma plefct beg fogenannten „lieben grtebeng" mitten p Saufe ? SSicle 
hätten ba8 getban — fie that e8 nicht. SBir merben auch halb fehen, mefdjen 
herrlichen Sohn ihre ©tanbhaftigfeit erhielt. Stuf beg Serrn SBegen tönnen mir 
ttidit untergeben unb mögen fie aud) anfangs nod) fo bunfel fein, fie führen bod) 
sulcht «um herrlichen Sichte. ©8 bleibt einmal babeir jeher ©ehorfam gegen 
©ott trägt eine gitHe öott ©egen in fich, mie jeher Ungehorfara in feinem bunleln 
0djoo6e glud) unb SSerberbcn birgt 

2Bte tounberbar toirb eS aber beute jenem $tnbe (SotteS iu ber tird)e p 
2Jlutbel SBaftor Krüger beginnt nämlidj feine Sßrebigt mit ben SBorten: „Mtä id) 
aeftem nach einem Sejte für meine heutige Sßrebigt fuchte, fiel mein Singe ftets auf 
bie ©efchichte öon ben brei SJlännern im feurigen Dfen. Sch buchte, marum gerabe 
barüber fmebigen, ift hoch nicht bie geringfte SJeranlaffung bap »orhanben ? 
Slber mieber unb mieber mürbe ich P btefer ©teile hingepgen, big eg mir fdmefe5 
lidipr ©emihheit mürbe: gerabe hierüber muht bureben. Unb ba8 mtU td) 
benn auch thun." Su lehengmarmeit SB orten fchitbert jefet ^aftor teger bte 
Siebe unb Söei^eit be§ £errn, ber bie Seinen munberbar p erbalten mep unb 
ihren ©tauben an feine gnäbige ©urdjhilfe nimmermehr p ©chanben merben 
täht, mag fich gleich bie gan?e SBelt mit ihrem Sah unb ihrer hitter ten getnb= 
fdjaft miber bie groramen fehen. ®a mirb bie pgenbe ©eele reich geftartt, tft 8 
ihr boch, alg fei bie gan?e Sßrebiflt nur für fie. 3118 biefe P ©nbe tft agt ber 
Sßaftor: ©ottte heute eine ©eele unter un8 bitrch ba8 SBort ©otteg hefonberen 
graft empfangen haben, fo möge biefelbe nadjber nodj ein toenig Oertoeilem ($8 
mar nämlich bem treuen Unechte Kar, ber Serr habe etmag «Befonbereg öor, bah 
er über jenen merfmürbigen Seid pebigen muhte unb meinte ganj rtdjttg, trgenb 
Semanb in ber ©emeinbe fei in einer £age, in ber ihm biefe SBorte gerabe öon 
Diöthen mären. Sn biefetn ©lauhett, ber in allen ©acheit, f leinen mtc flrofeen, 
bie Sanb ©otteg fieljt, hatte fid) Staftor Srüger, toie mir mtfien, benn auch ntdjt 
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geirrt, grau Sinbtjoff märtet, bis bie Sirdje ficf) geleert unb nun fchüttet fie ihrem 
Seelforger ihr ganzes £erg au§. 3)er bernimmtmit ©rftaunen non bem teuflifchen 
»or^aben ihres Cannes unb gibt bann beu Statt), fie falte nur getroftnach häufe 
ge^en, ber @ott, ber jene bret SKünner erhalten, ber toiffe auch fie gu erretten. 

3Wit biefem guten SBefefjeib machte ficf) bie grau auf ben heimtoeg. 
SBahrenb nun ©taube unb SSergagttfeit noch in ihrer 23ruft ftreiten, fomrnt 

fie ihrem Saufe näher, gebt bernirantt fie auf einmal eit: fürchterliches ©efcfjrei. 
28ag fall baS bebeuten ? 9tun erfennt fie bie Stimme ihres SDtanneS — un= 
gioeifethaft er ift eg, ber biefe Säue augftöjjt. Sie eilt tjerp unb fieht mit 
Staunen, täte ihr Stimm auf bem hautlose bar bem SBadofen liegt unb brüht, 
atS ob es ihm an’S Seben ginge. 2BaS taar gefdjehen ? SaS fällte fie halb er= 
fahren. Saum toar fie bom häufe fortgegangen, ba hatte ihr ftttann atle 2tti= 
ftatten getroffen, um fein entfehlidjeS Vorhaben auSguführen. Sa aber tritt Ser 
bagwifdjen, ber ben Statt) ber ©otttofen im Slugcnblicf gu Stifte machen tanu 
©r, ber fein braoeS 2Seib in ben Ofen werfen Witt, wirb nun fetbft in ein geucr 
geworfen, baS unenblid) fehredftidjer ift als baS äufecre. ©ine furchtbare Slngft 
überfällt beu fürs borher noch fo trotzigen 23auern, bie gange Slbfdjeulid)feit unb 
SScrruchtheit feines teuftifchen SSorhabcuS fteht bor feiner gitfernbeu Seele. @s 
brennt ber gorn ©ottcS über feine Sttiffettjat in feinen ©ebeinen, unb ihm ift’s gu 
SKuthe, als fei er fdjon an bem Orte, ba ihr SBurm nicht ftirbt unb ihr geucr 
nicht bertöfett. Sa heult er in feiner Stngft'wie ein witbes Shier, bem feine 
gungcit geraubt finb. 

gn biefem guftanbe atfo trifft grau Sinbhoff ihren ©heherrn. Unb atS ber 
tf)r nun unter bieten Schmergen ergätjtt, wie ber §err ben grebet, ben er an ihr 
begehen Wollte, fo fchrccftid) beftraft; als ber borher fo ftotge Sgrann wie eilt 
SBurm bor ihr liegt unb fid) winbet unb frümmt; als eubtidj btefer fWaitn 
fteht, fie möge hoch für ihn gu ©ott um ©rbarmen rufen: ba wirb es ber 
treuen Seele ftar, ber §err habe ©ebanfen beS griebenS mit ihm unb fie weih, 
baß ber har bieS geuer nicht angegünbet, um ihn p berberben, fonbern gu läutern 
unb gu erneuern. 

.9hln ffflt fic mit ihrem Sttanne pm erften SJlale im Seben auf bie Slniec unb 
thr inbrünftigeS ©ebet um ©rrettung für ihn aus bem gcüer ber Srübfat fteigt 
gnm Shron beS 23armhergigen ernbor. 29alb wirb eg auch licht in ber Seele 
ßinbhoffs, unb nachbera im geuer beS SBuhfchmergeS ber Srofc, bie SöoSheit unb 
ber SBahn beS natürlichen hergenS bergehrt ift, ift ber neue Sftenfd) erftanben. 
©in anbereS, fanfteS geuer glühet nun in feiner Seele, baS geucr ber Siebe gu 
®_em, ber bie Siebe fetber ift, unb ber gange 3Jtenf<h nach §erg unb SBerftanb, 
Stnn unb ©emüth ift ein Sicht in bem herrn geworben. 

Sinbhoff War noch lange eine gierbe ber ©emeinbe, währenb fein treffliches 
©i)cWcio fefjon brei ^atire nach bem ergähtten Sorfatte in bie ewige heimattj ein— 
gehen burfte. gn „ber SBüfte" würbe es immermehr offenbar, baff hier ein gutes 
Stcferfetb fei, baranf ber Same beS göttlichen SßorteS aufging unb biete grüchte 
brad)te. 
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2. $ct ®dtte§. 
SBenn ber Sichter fingt: „Stiles Sing mährt feine Beit, ©oiteS Sieb’ in 

©migfeit!" fo Sind er bamit nietjt auSbrücfen, ber SJtenfh töntte tßun, mag er 
motte, bie Siebe ©otteS gegen ißn bleibe bodj immer biefelbe. SeS £errn Barm« 
bergigfeit fjat auef) ißre ©rengen. Sa nämlih, mo ba§ ^erg fief) ab fidjtlih bem 
©inftuß beg f)t. ©eifteg Perfhtießt. ©in Bßarao unb ein ©aut flehen nicht Per« 
eingelt ba in ber t)t. ©djrift, fie finden Stactjfotger gefunben big auf ben heu« 
tigen Sag. 

3m Sorfe ©raStrop, Stmt ©cßöttmar, lebte Por einem Sttenfdjenatter unb 
tanger ber Bauer Quentmeper. Siefer SJianu butte gsoar immer feinen ©Pott 
mit ben „Bietiften", trobbem hielt er fidj für einen feßr recßtfhaffenen ©tjriften, 
bem eS, ber eigenen Meinung nah, an ber ©etigfeit gar nicht fehlen fonnte. ©r 
meinte am ©nbe gar noch, mit fotchem Sreibeit ©ott einen ©teuft gu ertoeifen. 

Sinn trifft ber Bauer tnieber einmal mit einem ber ihm fo mibermärtigen 
ßeute gufammen unb baS ©efprädj fommt halb auf bag ©ebet. Sa äußert er 
fich bahin, er fönne and) ohne ben ßt. ©cift beten unb gerabe fo gut mie bie, toelche 
bon fict» behaupteten, biefer fei eS, ber in unb aug ihnen gu ©ott rebe. Sarauf 
tourbe ihm ermiebert, menn er benn fo tüchtig im Beten fei, fo möge er hoch einmal 
bie Berfammlung in ©rfen befudjen unb ba fich hören taffen. Sag fagt Quent« 
meper mit gar mistiger Btiene gu. Unb ridjtig, er fommt in bie Berfammtung, 
in ber er feine große Shmft im Beten geigen mitt. Stach Beenbigung eines 
©efangeS unb Borlefung einer Brebigt mirb er aufgeforbert, ein ©ebet gu 
fpreeßen. Slber merfmürbig, ber Btann fann nicht beten; er macht eine Sin« 
ftrengung nah ber anbern, aber eine jebe ift oergeblid) — eS ift, als ob baS 
©rab ihn ftumra gemäht hätte, ©o geht eine gange SBeite hi«, in ber er 
fihttih große Qual leibet. Btit ©ntfeßen fhaut man ringsum auf ben furg 
öorher fo fetbftbemußten Sauer hin unb fdjließlih fieht fih ber Leiter ber Ser* 
fammtung genöthigt, einen Slnbern gum ©ebet aufguforbem. Stotabene, ber 
Saubftumme im ©pangelium ift auh feine ocreingette ©rfheinung. Btancßer 
gjjitnb geht mie ein SJtühtenrab unb noh Diel fhnelter, menn öon irbifhen Singen 
gefprodjen mirb; fommt aber bie Siebe auf baS geifttihe ©ebiet, mie ftumm 
mirb er ba plößtih. ®a meiß ber fogenannte „Stufgeflärte" gerabe fo Piet gu 
rnetben, mie ber „Ungebilbete", nämtih nihtS. 

Quentmeper mußte atfo nihtS mehr gu fagen. @r hat überhaupt nicht 
mehr Piet gefagt. Bon jener ©tunbe an bebeefte ginfterniß feinen ©eift — 
baS ©eriht ber Berftocfung mar bereingebrodjen. Unruhig ging er in feinem 
$aufe hin unb her, öerftörten BlicfeS gur ©rbe fhauenb. Stur einige Stiale 
fagte er: „Siehe, hier ift ©hriftnS unb ba ift ©hriftuS" unb babei fab ber Un* 
glücftidje fo erfhrecffih aus, baß es feiner Umgebung gang unheimlich gu 
Sttuthe marb. Stoh ein Biertetjahr ging er in biefent unfetigen Suftanbe einher 
unb bann mar feine ©tunbe gefommen. ©S tourbe auh nicht mehr ließt in 
feinem ©eift, im ©tumpffinn ßauhte er feine ©eete aus. 

3a, bie ©hrift fagt niht umfonft: 3rret euh niht, ©ott läßt fein nicht fpotten. 



3. $er (üeredjte uitö öct ©nttlofe. 

5luf her ©renge Von Sßreuften unb ßippe, ungefähr eine halbe 0tunbe von 
®erforb entfernt, fiept ein ftattlicpe§ 23auernpau§, beffen ©igenil)ünter ntan ben 
Slmfer=£3äumer nannte* SBeil ber Eftann ben goEbienft am 0cplagbaum ver^ 
fa^ fo nannte man ihn mie feine fieben um §erforb httummopnenben ©oEegen 
ben „33äumer", meinem £itel bann noch gur gehörigen Unter)Reibung ber 
Familienname Vorangefefet mürbe* Sinn finb meilanb bie göEner burcp aEerlei 
„frumme" ©efcpicpten ein menig ftarf in Verruf gefomnten; bocp moEen mir nicht 
Eergeffen, bafj unter ihnen auch ein ßevi unb ein gacpäug gemefen unb gemi§ 
noch manche anbere 0eele, bie ben §eilanb miEig auf nahm, mäprenb bie ftolgen 
Sßparifäer unb 0chriftgeleprten ihn Verachteten* gu biefen aufrichtigen unb be= 
müthigen göEnerfeelen gehörte auch unfer Sim)er=S3äumer; er patte bem $ernt 
Dtaum gemacht in feinem £>aufe unb barunt maren hier 23cten, ßoben unb £)an* 
fen an ber £age§orbnung, gerabe mie anbersmo EJiurren,-Fluchen unb 0cpelten* 
3)a§ hält auch manche Familie für gang in ber Drbnung, unb toenn’3 nachher 
ni(ht fo recht Voran miE unb auf bie Fleijchesfaat bie 2$erberben§ernte folgt, fo 
tounbert man fiep noch merfmürbig barüber* 

51m 51mfer-23äumer toerben mir Jefct gleich fehen, baf* bie ©ottfeligfeit gu 
etmag nüpe ift, and) gur ©rpaltung irbifdjen ©utc3* gu ihm fommt einmal 
ein junget S31ut von fünfgehn 0omtnern, ba3 gu jener meitverbreiteten 0pecie§ 
gehört, bie lieber bettelt a!3 arbeitet unb für bie man in unterem ßanbe ben 
fchÖnen tarnen „ü£ramp" hat* linier F^eunb vom 0chlagbaum hatte gmar freilich 
für aEe mirflidje Eiotp ein marrneg $erg imb eine offene £>aub, mo er aber 
EJiüüiggang unb Faulengerci bemerfte, ba hielt er e§ für ein Unrecht, fie nod) gu 
unterftüöcn* ©ab er in folgen FäEen feine flingenbe Eftünge, fo gab er bod& 
einen guten Etat!) unb ber ift nicht feiten mehr merth als ©elb* SDaS bettelnbe 
Söürfcpchcn erhielt alfo bie gute SBeifung: „©in gunge von ^einem Silier unb 
Von beiner 0tärfe foE ftch fdhämengu betteln; bu fannft gemife fepon arbeiten 
xmb bir etmaS Verbienen*" Eftit biefer Meinung ftimmte aber ber junge langes 
nidjt§ burcpauS nicht überein; mit nichts meniger als freunblidien Singen flaute 
er auf ben Eftann, ber ihm bas gu fagen gemagt, unb im peimtücfifcben bergen 
faßte er alfobalb ben ©ntfcplufe, baS Vermeintliche Unrecht gu gelegener geit 
peimgugaplen* 

SBir Midfen jept über einen geitraum von brei gapren pinmeg* gener ßanb* 
ftreicper ift unterbeffen äußerlich gu einem ftattlidjcn jungen Eftamt pcrangemacp= 
fen unb pat fiep unter bas Militär in £erforb einreipen laffen* SRan möchte 
benfen, feinen finftern $lan Von bantals patte er er längft aufgegeben* $ocp 
bag menfcplicbe §erg ift ein gar feltfameS S)ing; mäprenb es bie größten 2öopI= 
tpaten über Stacht bergißt, näprt e§ oft gapre lang ben £>afj unb mag fidp beS 
©ebanfenS an mirflidpeS ober nur eingebilbeteS Unrecht niept entfcplagen* Sludp 
unter be3 Königs Slocf birgt bie Söruft beS jungen Kriegers ben ©roE gegen ben 
Slmjer=E3äumer* 
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©r hielt jefet bie. geit gefommen, fein ficb felbft gegebenes SSerfprcdjcn gu 
Ißfcn. Sin einem finftern Slbenb fdjleicbt ber Unbolb aus einem Sb»« feer 
©tabt, unter bem Stode ein geleertes Sau bergenb, toomit er baS £auS feines 
geinbeS in S3rar.b fteefen miE. 3tid)t8 fchredt iJ>n gurüd; benn einen ©ott bat 
ber Unglüdlidje fdjon längft nicht mehr, fo ift auch bie Stimme beS ©emiffenS 
berftummt. ©o fomrnt er an bie Sßofjnung beS Slmfer=23äumer, Sunfel liegt 
biefelbe ba, nur im gmeiten ©todmerf brennt nod) ein Sicht. £ier befinbet fid) 
ber SoEerbeber, aber er redjnet nidjt, lieft aud) leine geitung, ebeufo menig 
frfjläft er, fonbern er ift nod) mach, load) nadj Seib unb ©eele. Sie fingt ihrem 
©ott ein fröhlich Sieb, morin fie bem £>errn für feine S3 armbergigfeit bantt unb 
tn loelchem fie fid) toie baS gange £auS bem ©d)ufee Seifen empfiehlt, ber nicht 
fchläft noch fdjlummert. SBunberbarer ©egenfaß, ber an bie Einbcr SsraelS im 
ßanbe ©ofen unb an bie ©gppter erinnert. £>ben baS Sinb ©ottes, Sicht in fid), 
Sicht um fid), — unten ber ©ottlofe, ginfternih ringS um ihn her, ginfternih im 
gerben. ©djon einmal ift ber 23öfemid)t mit bem brennenben Sau um baS ®auS 
gcfd)lid)en, eine@teEe erfpäljenb, bon toelcher au§ er baS Sach beS §aufeS in 
Sranb feßen fßnnte. Sod) biefe ©teEe toiE fich nod) nicht geigen. 

3um smeiten fötale tritt er feinen Stunbgang an. S5on oben erfdjaEt nod) 
immer be§ frommen fDtanneS Sieb in bie ftiEe Stadjt hinein, — bringt es aud) 
empor in ©otteS £erg ? Ober finbet eS bieEeid)t ©ingang bei bem S3ranbftifter ? 
$a§ geuer beS fjaffeS gibt bem geuer ber Siebe feinen Staum. Seht muh eS 
fid) geigen, ob ber ©laube beS 2imfer=S3äumer SBafjn unb Srug ift, ober nicht; 
offenbar muh e§ merben, ob baS@ottöertrauen über bie S3oSljeit triumphirt, ober 
ber ©ünbe Sift über ©otteS SJtacht. Ser Söranbftifter hat jefet einen erhöhten 
Crt gefunben; bie Jpanb mit bem brennenben San redt fid) nach oben, unb je(3t 
ift biefelbe bem ©troljbacbe fdjon gang nahe gefommen — ba finft fie fraftloS gu= 
rüd. Unb mieberum geht biefelbe £>anb in bie ©öbe, mieberum ift fie ihrem 
giele gang nahe gefommen — ba burdjgudt plöblidj ein jäher ©ihmerg ben Slrrn, 
ja bie gange ©eite beS ©ottfofen — bie ©anb beS SlEmächtigen hat ihn getroffen. 

®urg barauf legt fid) oben ber ©eredjte gur Shthe nieber; er meih nicht ma§ 
gefdjdjen, er meih fich aber Mer unter bem ©cfjutje feines ©otteS unb in biefern 
ißemuhtfein fd)läft er leidjten ©ergenS ein. Sort unten aber fdileppt fid) mithfam 
ber ©ottlofe gur ©tabt gurüd, gequält bon feinem Seihe, gequält bon ber Slngft 
unb Unruhe eines böfen ©emiffenS, baS jefct ermaßt ift. Sind) er legt fid) hin, 
aber nid)t gur Stube, turg barauf muhte er in baS SJHlitär=§ofpital gebracht 
merben unb hier haucht er fd)on fed)S Sßodjen fpäter feine Seele aus. Sod) ehe 
er Pcrfdjieb, legte er nod) ein Söefenntnih fernes böfen planes ab. Slmfcr-ibäumcr 
mürbe babon in Stenntnifs eefefet, fam bergu unb hörte mit ©rftaunen bie 23eid)te 
beS Uuglitdlidjen. SGSir biirfen mohl annehmen, bah ber fötann beS griebenS ben 
grieblofen auf Sen hingemiefen, ber unferc ©chulb getragen unb gebiihet unb 
moEen hoffen, baß ber Perlorene Sohn bod) nodj im SSaterhaufe Proben ange= 

langt i)U 
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4. 2>e$ ©ottlofen ©liiif. 
®<bott «tanger ©brift bat ficfj tuet Stopf^crbretfjctt über bie $rage gemalt: 

tote Eornmt eä bod), bajj bie ©otttofen fo oft mit reichen ©tücfSgütern in biefer 
2Bett gefegnet finb, toäfirenb bie gronunen nicfjt fetten in Strmutf) eiul)erget)en ? 
liefen fdpüiertgen $unft !ann uns nur ber ©taube löfen — ber ©taube unb baS 
aufuterffante SSetradjten befSBege ©otteS mit ben fötenfdjen. Setbft ein erteucfp 
teter SJtann toie Stffapb ($f.73) toäre hier fdjier geftraudjett, bod) fdjtug er 
ben ridfjtigen SBeg ein, aus feinem gtoeifet berausgufommen, inbem er itt baS 
£eiügttjum ging unb auf baS ©nbe ber ©otttofen mertte. ®a fab er, toie fie * 
ftö&Iictj bat)in mi'tffen, untergeben, unb ein ©nbe mit Sdjrecfen nehmen. Unb 
eben fo fcbnett toie fie fetbft fcbtoinbet oft ibr @ut babin. Sarauf täfet fid) ungäb= 
tige äftale baS Sprich toort antoenben: SBie getoonnen, fo verronnen. $ie unb ba 
gibt ber §err bem ©otttofen aud) einen «eineren Sbenfgettet, barauf getdjrieben 
ftebt: §üte bicb bor bem .'Qodjmutbe unb tro£e nicht, fonft möchte eg bir übter er= 
geben. 

2>oeb gu unferer ©efd)td)te. 3>n ©ütbad), 3tmt Scböttmar, lebte bor einem 
SJlenfdjenalter ober ettoag tanger ber fromme SJtaurermeifter 2. 2ltS biefer 3Jcatm 
eines Sonntags aus ber Eird)e !am, begegnete ihm fein ©djtoager. 23eibe ßeute 
toaren grunbberfdjieben bon einanber; benntoar erfterer ein CSftrift, fo toar tc^terer 
feiner, unb baS ift ber größte Unterfdjieb, ben eg gtoifcben SMenfdjen gibt. Sie 
gro§e SSerfdjiebenbeit beiber geigte ficf) auch toteber bei biefem gufammentreffcn. 
®er ungläubige Sdjtoager mußte fcbon tängft, baß 2. gu ben Sßietiften gehöre unb 
nadjbem er gefragt, ob biefer am Siadnuittage toieber nach ber 23erfammlnng in 
©rfen geben toollie unb barüber bejabenben SBefcßeib erhalten, fuhr er fo fort: 
„$u bift bocb ein rechter Stjor. Sa täufft bu immer nach ben SSerfammtungen, 
bättft bid) gur Sürche unb fudjft ©ott toobtgugefatten, unb toag baft bu jefet Don 
beiner grömmigfeit ? @ar nichts. 3<b fomme, obtoobt id) mich niibt fo gur 
tiröbe batte, immer noch toeiter at§ bu. Siebe, ba habe id) einen Steter unb bu 
baft amb einen, unb gerabe toeit id) nicht bete, habe idj einen gangen Raufen Stoggen 
mehr als bu; benn ich habe breigebn Raufen unb bu baft nur gtoötf." Sar= 
auf tourbe bem Spötter gur Slnftoort: „Sßenn bu mehr baft als id), fo fott mich 
baS bergtidb freuen, id) bin be&toegen gar nicht neibifd). Su mußt toiffen, bafj 
ich nach befferen unb höheren ©ütern trachte, als nad) ben irbifeben, unb toeit mir 
bie ber tiebe ©ott auStauter ©üte fdjenft, fo bin ich gang gufrieben." SBorauf 
Sener erwieberte: „baS finb atteg Starrheiten." Somit meinte er nun ein merf= 
toiirbig toeifeS Urtbeil gefprodfen gu haben. 

®o<b feine Weisheit tourbe noch am fetben Sage als Starrheit offenbar. 
Schon am borgen — es toar im Sommer — toar es febr beiß getoefen, unb ats 
es Stadjmittag getoorben toar, fliegen buntte SSotten am Fimmel auf. Satb 
toar berfetbe gang fdjtoarg, bumpf rollte ber Somter unb 35üb gudte auf Süb. 
Stiiher unb näher fommt baS ©etoitter unb ptöbtidj erfolgt ein furchtbarer Sd)tag, 
— Ssebermann toeifj, eS batte eingefdjtagen. Stber too bettn ? Söcim gotttofen 
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Sdftoager. ®er Vlifc fjatte nämlich einen non feinen htoggenhaufen getroffen nnb 
berbrannt, gerabe ben brennten, auf ben bcr fötann noch am fötorgen fo ftolg 
geioefen, nnb toomit er fich fo fef)r gebrüftet hatte. Sag toar geioib eine fef>r beut= 
lic&e Sprache für bag lluge äBeltfinb, mit beffen ötuhrn eg auf einmal aug toar. 
Uebrigcng ift ettoag bon bem @d)lage aud) in fein $erg gefahren; toenigfteng bat 
ber fötarat fpäter fid) nidjt mehr in tiefer SBeife geäußert, unb bag toar gut. 

Stierte, lieber Befer, eg ift ein föftlicf) Sing, toenn man bei ben ©aben 
©otteg fein bemütljig bleibt, ©egen bie £offaIjrt bat ber £err Mittel genug 
unb er toeifj fie fdjon guftrafcn. ©gift beffer, toenn man ohne Schaben flug toirb. 

©nnbet*-Slfranett. 
3n £>ottanb lebte bor tanger atg 100 Satiren ein feljr berühmter Strgt, ber 23oer= 
habe hieb. Siefer toar fo toeltbetannt, bab Beute aug anberen SBelttheifen, g. S3. 
aug Dftinbien, toelcbe bon feiner groben ©efcfjidEltdbEeit gehört batten, bag ßanb 
aber, too er toobnte, nicht ioubten, nur an ihn fdjrieben: „Sem berühmten föoer» 
habe in ©uropa", unb ber SBrief fanb ihn glücflicb auf. ©in fo gelehrter fötann, 
bon bergen aber ein gläubiger ©hrift, erfcfjicn fict) felber fo tlein unb gering, bab 
man ihn, afg eben ein fötiffethäter hinauggeführt tourbe, um hingcridjtet gu toerben, 
in Shtänen fanb, nnb afg man in ihn brang, gu fagen, toarurn er toeine, fagte er, 
er habe eben bebaut, bab, toenn nicht ©otteg ©nabe ihn feftgehalten, er toohl fehl 

t ebenfo hinauggeführt toerben tonne gur ^iuridjtung, toie biefer arme Sünber, benn 
er fei bon ötatur ebenfo böfe unb geneigt gur Sünbe, toie biefer, unb nur ©otteg 
befonbereg gnäbigeg.Stuffeben habe ihn errettet. SBeit Voerbabe fo bemüthig bon 
fid) bacbte, toar er and) fo berföfmlid) unb Kebeöoll gegen feine Seleibiger, bab er 
ihnen immer, nnb gtoar fo bicl alg möglich im Verborgenen, ihre ä3ogfjeit mit 
SBohlthat bergalt. $aljer tarn eg, bab bie Beute fügten, toenn man bon 23ocr= 
habe mit SSohtthaten toolle überhäuft toerben, fo müffe matt ihn beleibigett. 2Befdj 
löfttidjeg Bob! 1 «Petri 3, 9—2,15. +• 

$er reidje ©«über. 
(Sinftmafg erhielt ein ©eifttüber in ber 5Käf>e ber ©tobt ©cra in Thüringen nebft 
noch brei anberen in ber bortigen ©egenb, ben fdjtoeren duftrag, bier fötörber, 
bie in jener Stabt gefangen faben, gunt Sobe borgubereiten. Sllg er nun einem 
berVerurtheiften, Stamcng Schmibt, ben er abtoeihfclnb mit einem Stabtgeiftlichen 
borgubereiten hatte, in feiner festen ßebengnaebt bie 8ted)tfertigung beg 
©üuberg bor ©ott nad) bem kitten, bierten, fünften unb achten tapitel beg 
fftömerbriefeg borgeftclft unb angeboten hatte nnb ihn fragte, toie ihm benn bei 
foldjer groben ©nabe beg §erm gu fötutbe fei, fagt berfetbe: „Sch fehe ©ie 
heute gunt erften fötale unb traue Shnen gu, bab ©ie Sbrer Sadje für fid) getoib 
fein toerben; aber ich taufdje bodj nicht mit Shnen. SDcuu, toenn Sie aud) glau= 
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kn, fjoffett, ja in i f f e n, b a 6 Sie in ben £tmmel lonunen merbcn, fo toiffen 
@ie bod) nicht, mann; id) aber glaube feft, ja toeiß, baß ich morgen früh 
bineinfomme." 

u 81(18 am anberen borgen furg bor ber Einrichtung baS Sluturtheil, baS bie 
SRörber gum ©obe berurtbeilte, auf bent Slarltplaße borgelefen mar, fagte jener 
©eiftlicheguibm: „91un habt Sbr gehört, mein lieber ©dnnibt, maS bie 0brig= 
feit für ein fctjarf’ Urteil bat gefprodjen unb melcbe bittere ©übne unb ©enug* 
tbuuttg fie bon Such forbert; Sbr foUt mit ©itrem Stute begabten. ©enft Sbr 
nun, baß Sbr etma auch © o 11 gugleid) bannt befriebigett unb begabten fönnt ?" 

„O nein, "fagte er, „bagu iftmcin Slut nicf»t binreicbenb; baSStutSefu J 
©brifti muß mir ein gnäbigeS Hrtbeil ausmirten!" 

Seim EinauSfübren gur 3ticf)tftätte gitterte einer ber Sftiffetbäter fo febr, 
b°6 er faft umgefatten tbäre. ©er ©eiftlicbe fragte ©djmibt: „SBarum gittert 
Sbr benn nicht ?" Eier tnar er ein toenig ftille. ©er ©eiftlicbe: „Eat bocb 
ber E".rr Sef uS fogar gegittert, ba ©r in ben ©ob geben fottte." 3eßt fagte 
©ibmibt: „3cb bente, eben barum barf ich nicht gittern, tocit ©r gegittert bat." 
— ©r ging bann toeiter gefaxt unb unerfdjroden ben langen SBeg hinaus unb 
blieb auch fo bei ber Einrichtung feiner ©enoffen, bie Oor ibm abgetan tonrben. 
2ltS enbtich bie SMt;e an ihn fam, fo mar fein leister StuSruf: 

„Sefu8 bleibt mein lefcteS SBort! SefuS hier unb SefuS Dort!" 

Db bann mobt nicht beS EeilanbeS SBort, ßuc. 15, io, fiel) erfiittt bat ? 
__ 4-. 1 

nimmt Skfic. 

r ^ fl0111? 1826' a£§ ber §eber oon ©ateutta nach SlabraS reifte, Be= 
fanb ftch auf bem ©ebiffe unter ben SKitreifenben auch eine fdjmäcbtiche grau mit 
etnein tiube, meines aueb halb ftarb unb beffen Heiner ßeidjuam bann auch in 
baS 2/teer gefenft merben mußte, ©er Sifdjof berbradjte bie meifte Seit in ber 
famte ber trauernben SKutter, tröftete fie unb betete mit ihr. SBcit fie ftd) aber 
nicht in ©rgebung faffen fonnte, ergäblte er fotgenbeS ©leidmiß, baS ihn fetbft 
ernmat getröftet batte. 

, ®in £irte bejammerte ben ©ob eines geliebtes tinbeS unb Hagte namentlich 
bttter Darüber, baß gerabe baS, meines er am innigften geliebt, ihm entriffen fei. 
Stuf etnmal ftanb ein grembling bon ernftem unb ebrmürbigent Slnfeben bor ihm 
unb minfte ihm auf baS Selb gu folgen. ©S mar Stadjt — nicht © i n SBort mürbe 
gefprodjen, bis fie bei einer ©cbaffjcerbe maren, mo bann ber Srembling alfo 
fpradh: „SBenn Sbr unter beit ßämmern biefer Eeerbe eins anSgumäblen hättet, 
l°fUf>et1.S6r Dfme 3roeifcl ba8 befte nehmen. SBie fennt Sbr baljer murren, 
baß_ ich, ber gute Ernte ber ©dßafe, bon benen, toeldje Sbr für mich aufgoget, 
baSientge auSermäblte, bijS für meine Ererbe in ber ©roigleit baS befte mar." 
©er Srembling berßbmanb unb beS SaterS Ecrg fühlte ficb getröftet, Sef. 40,1. 

+• 
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Set redjte Svoft. 
Ser ©rgbiföof bon SJtagbeburg, ©rneftuS, lag trau! barnieber unb näherte ficb 
feinem £obe. traten »arffifeertnoncbe an fein Seit, um ü)m in feiner testen 
sjtott) beipfteben unb ifjn p tröften. 2>er bornebmfte Sroftgrunb, mit bem fte 
ifin aufpridjten unb p erbeitern fudjten, beftanb barin, baff fie ibm fagten, „fte 
unb ihre »rüber teoHten ibm alle ihre .Öeitigfeit peignen, unb barum braune er 
ficb ineber bor bem £obe noch bor ber Sötte p fürsten, er toerbe Damit bor <3ot* 

ieS©erlebtetooblbefteben." , 
hierauf entgegnete ber fterbenbe ©rgbifcbof: „Stein, Sbr heben Herren, td) 

beqebre ineber (Sure, noch eines Stnberu Heiligung unb gute SBerte, berat bie tonnen 
mir nichts helfen. 8<b berlaffe tnidj aber atlein auf baS bocbtbeure »erbietift 
meines £errn unb J&eitanbeS 3efn ©brifti, ber feften Hoffnung lebenb, tcb toerbe 
bamit bei Gott befteben unb felig »erben." 2Jtit biefer Hoffnung unb in btefem 
©tauben entfcblief er am 3. Sluguft 1513. 

©brüh »lut unb (Seredjtintcit, ©a@ ift mein ©djmuif unb ©jrentletb, 
Sbamit will id) bor (Sott btfteb’n, SBenn tcb jum $umnet rnctb’ ewgeb’n. 

Sil. 40. 8. 9. -4-. 

üecept für bauernbe Jjciterhcit. 
@o f)öte benn *u unb gib wopl 
mt man t>ie f>citcrtctt Braut unb mad)t; 

5)cnn nid)t eine febe ift rcd)t unb reim 
£ocb biefe — fie fjilft für jegliche ?ein. 

ßuerft fd)au* in'S §erj bit unb fpui* eS red)t auS 
Unb tnafd)’ alle ©elbftfud)t grünblidi I)erauS. 

5)ann nimm ©ebulD unb 9tad)fid)t *ur §anb 

Unb fd)ütte fie um mit etwas SBerjianb. 
©in £röpfd)en „SSergeffen" tlju’ aud) habet, 
©S mad)t non nergangenem 5öe^ bid) frei; 

9Rid)t Seidüfimt, bod) leidjten @imt rüljr’ hinein 
©in SHümcpen 2ßi£, bod) gerieben gan* fein; 

«Biel guten SBiUen unb feite &raft 
Unb 3Jtenfd)enliebe, bie wirft unb fd)afft; 

s£utf) etwas ©elbftoertrau’n unb Sftutlj, 
33efd)eibeneS §>offen unb ru^igeS S3lut. 

I ©ieS OTeS rühre ^ufammen fein 
Unb nimm eS mit reinem £>er&cn ein; 

Unb Hopft eS bennod) unb Witt nid)t gut Siul)1 

@o blicfe bu bittenb nad) oben baju. 
£u Wirft eS fepen, bann fommt bir ber 3ttuih 

Unb atteS 2lnbre ift Wieber gut, 
£>ie Zfyxäne trodnet, baS $uge lad)t; 
Unb bod) Wetjj 9Uemanb, wie bu'S gemadjt. 
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e b u f e n. 
J[icber Satenbertefer, wenn icp bir Pon bcn SRebufen etwas ersten will, fo et« 

fajricf barob nicpt. ®ie urfprthtgttcpe SRebufa fott eine ftotge fjfürftentocpter 
gewefen fern, bie bon ben ©öttern gur ©träfe in ein Ungeheuer mit ©cptangen« 
paaren berWanbett Würbe, baS ÜRientanb anfcpauen tonnte, opne berfteinert gu 
Werben; bieSRebufen, mit benen icp bicp Befannt machen will, finb jcbod) nicpt 
fo fcptimut, obgleich id) bir nicpt ratbenmöchte, ihnen inbie£aareguge= 
rathen. ©ie haben babei bor jenem griechifchen fabelhaften Ungethüm ben 
SBorsug, bah fie Wirtlich ejiftiren unb bafj man fich nicht gu fiircpten braucht, 
fie angufepauen, obgleich ich, als ich fte gum erften 2Rate fah, mich an ben 
feltfamen farbenprächtigen SBefen nicht fatt flauen tonnte. 3Rit einem anbent 
Saturfreunbe machte ich fürgtiep auf einem im SDienfte ber Ser. ©taaten Säften« 
bermeffnng ftegenben tteinen Kämpfer einen StuSftug nach ber ©eefiifte unb ba 
hatte ich benn bie befte ©elegenpeit, miep perfönlich mit biefem bunten, fepiftern« 
ben Sötte betannt gu madhen, unb auf ben SBunfcp beS SatenbermanuS Witt ich 
bir baoon etwas pm Seften geben, muh aber gugteidp bewerten, bah ich mehr« 
fach ben Unterjochungen unb Befcpreibungen öerfepiebener Saütrforfcper bon 
Seruf gefolgt bin, bcfonberS bei Sefcpreibung beS ©ntmieftungs« unb Ser« 
mefjrung§pro3effe3* 

©3 ift ein ftitter ©ommernaepmittag unb unfer «eines gaprgeug pätt auf 
ber ©djatienfeite einer atten SanbungSbrMe auf ber ©ampton Spebe. Sor 
unS breitet fiep bie majeftätifepe aReereSbucpt meitenweit aus. Seife ptätfcpernb 
fteigt bie gtutp pöper unb immer pöper unb fanft gewiegt auf ipren SMen 
bringt fte ein §eer gar Wunberlicper ©eegefd^öpfe. SBir trauen tanm unferen 
«ngenl @3 fann boep feine täufepenbe garbenfpiegetung ber bereits tief am 
$tmmel ftepenben ©onne fein, bie mit ipren ©trapten baS 2Reer oergolbct' 
Sein, btefe ©efepöpfe fchimmern unb gtängen in iprer eigenen garbenpraept, 
bte baS merfwiirbig 3arte biefer ppantaftifepen ©ebitbe nur notp mepr per« 
öorpebt. ®a fepeint bie Stumentrone einer SaffionSbtume aus ber Siefe empor« 
äutauepen unb ba noep eine, unb noch eine, $upenbe auf alten ©eiten! Sur 
bte Sarbung ift eine anbere ats bei ber Saffiflora, pnrpnrrotp, bie batb in’S 

Siotette halb tn 3 Staue Pinüberfpiett. ®a finb wieber anbere, bereu frone 

fehMinSaÜ ^'rme2 beffen ^änber mit fangen garten ffranfen be« 
ept finb. ®te)cn ©cPtrm auf unb gu «appenb, bewegen fie fich tangfam, wie 

traumenb fort, tpre ©cpwctfe oft wie anfgetöfteS £aar lang hinter fiep per« 
^e‘tb*, ®a3»tfcpen treiben fiep wieber anbere, fugetartige ©ebitbe, in bcn 
SÄfS?umSer, fo bah man gar niept begreifen tann, auf 
treiipv 2Bet|e fte fiep bewegen, — 2Btr finb unter eine grohe ©d&aar SRebufen 
ober ßualten geraden, unb bie gefehlte ©tettnng hinter ber SanbnngSbriicfe 
begunftigt nr.S unb unfere Beobachtungen auf’s Sefte. Ueber bie niebere 
Sruftnng unfereS gaprgenges getepnt, fepauen wir bera bunten, fettfamen ®rei= 
ben gu. 2Bte ®raumgeftattcn taudjeu fie auf unb fenfen fiep bann wieber Pt 



bie Oicfe, unb gang bingeriffen oon bera ungetoöhnfidjcn ©djaufpicle müßten 
toir bag ©ange für einen Oraum batten. Ood) toir feeren endlich gur 2Bir{= 
lid&Jeit gurücf unb nun Uralten toir uns bas fdjillernbe, fchimmernbe SSöIHein 
ein toenig näher betrachten. S3a£b ift eine 23ütte pr §anb unb mit einem ©djöpf* 
eimer unb einem feinen Stehe, bas toir für mifroSfopifche Sioecfe mitgenommen, 
gelingt eg ung halb, eine gange üötenge p fangen, unb ba entbecfen toir benn 
gtoifchen ben größeren eine Sttaffe fleinerer Quallen, bie toir perft ihrer geringen 
©röfje unb Ourchfichtigfeit tocgen gang übcrfahen. ©obalb toir eine Sötebufe aug 
ihrem ©lemente bringen, ift’g mit ihrer ©chönheit borbei; toir haben anftatt beg 
prächtigen ©chirmeg unb ber langen, prten ©djtoeife nur noch ein unförmliches 
Slümpdjen ©cbteim, bag ung unter ben Rauben gufammenfchmilgt toie eine ©<hnee= 
ftocfe. 3n furger Seit ift auch bag ©dhteimflümpchett berfdftounben unb man tourn 
bert fich, ob man’g mit einem SBaffernijdhen gu ttjun gehabt, bag uns nur necfen 
toottte. Ood) bag bermeintliche ©eiftdjen ift fehr materieller Slrt, nur befteht fein 
törber, ber im Sßaffer bei manchen Strtcn einen gang anfehulichen Umfang an¬ 
nimmt, aug ca. 99 fßrogent SBaffer. ©obalb man baher ein foldjeg Shiercfjen 
(bag toeber ein Sbnodjengerüft hat toie bie höheren Spiere, noch eine ©hititifrufre 
toie bie Snfeffen unb Strebfe) an bie ßuft bringt, berbunftet bag Üßaffer unb ben 
bera gangen Ohiere bleibt faum noch eine ©bur übrig. SDtan fann fich leicht bie 
Umriffe einer SFtebufe in Staturbrucf berfebaffen, inbem man fie borpdftig auf ein 
©tütf Sliefepapier bringt. OaS SBaffer berbunftet batb unb auf bem Rapiere 
bleibt in feinen ßinien ber genaue Umrifj beg ShierchenS prücE. 

SJtan fann faum begreifen, toie fofehe SSefen, fo prt unb fein, fo hinfällig 
unb bergänglich, im ätteere ejiftiren unb ©türm unb SBetfen trogen fönnen. ©ie 
fcheinen fiel) babei einer auSgegeidmeten ©efunblfeit unb pm £hei£ einer noch bief 
erftaunlicheren ßebenSgähigfeit p erfreuen. Obgleich ber gange ßeib, ber SJtagen 
mit eingefdhloffen, nur ein ungeheuer bertoäfferter ©chleirn ift, ber berhältnifs* 
«tägig lange nicht fo bief fefte ©ubftans enthält, toie bag ©t. Souifer Orinftoaffer, 
fo fleht man hoch häufig in bem gang burdhfidjtigen Silagen ff eine trebfe unb anbere 
truftenthiere, bie giemlich rafch berbaut toerben. Sa, fobalb in unferem improbifir* 
tenSfquarium ettoag Stühe eingetreten ift unb bie SBetoogner fich an bie hölzernen 
2Bänbe unb fonftige fremdartige Umgebung gemöhnt haben, fehen toir etliche ber 
©tärferen ben einen ober anbern ihrer ©tammgenoffen ergreifen unb in größter 
©emütfjgruhe berühren. Oa fchtoimmt ein 33urfd)e — fange nicht ber größte — 
ber ung befonberS burdf bie bunffe $arbe auffälft, bie erfenneit läßt, baß fein Sför* 
per größere Sichtigfeit befißt. Oer £eib ift länglich chfinberförmig, baS eine ©nbe 
abgernnbet, bag anbere offen unb bildet bie ©effnung pm Silagen. Oer gange 
Surf die fcheiitt Silagen gu fein unb nichts anbereS. ©iebe, ba greift er eine anbere 
SMntfa an unb eg ftört ihn gar nicht, baß fie bedeutend gröger ift als er fetter. 
Sangfant aber ficher unb deutlich gtoingt er fie hinunter und fieht nun aus toie ein 
pm Stagen auSgcfpaunter ©ad, der über bie ihn auSfüllcnbeOnalfe gegogen ift. 
Socfj er gibt fich nidjt lange mit SJfäfjungen ab, bald ift ber Suhalt berbaut unb 
uufer ßelb fieht fich uach frifdjem fjutter um. ©r fdjeint auf einen aetoöhnlichen 
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Suttdj ein gonäe§ Outjenb feiner Srüber unb Shweftern perfpeifen jn fönnen unb 
man brauet iljtn noch nicht einmal einen „guten SIpJaetit" ju toüttfhen. ®ie8 ift 
jebod) noch lange nicht aKeS, toaS er leiften fann. S35ir nehmen eine Sdjeere unb 
fhnehen tim auf unb entstoci, unb fie£)e ba: bie beiben Stüde leben felbfiänbig 
tueiter. (Obgleich biefe ©efd)ichte eine regelrechte Sluffdmeiberei ift, fo ift fie 
bennodj wahr.) Slgaffh batfogar einmal gef eben, toie bie eine Igälfte eines fotdjen 
©efelten, ben erber Sänge nach exxtgtuei gefdmitten batte, halb nachher eine anbere 
Qualle ergriff unb berührte. 

2Jian bat bie SDcebufeit in mehrere klaffen eingetheilt. ®ie erfte tpauptflaffe 
finb bie tammträger (Ctenopliorae). gu ihnen gehört unfer lebensnaher 23iel= 
frag. ®ie bäufigfte unb fhönfte 2lrt biefer ttaffe an unferen tüften ift iebod) bie 
fogenannte tßleurobradjta. 3Jian muß fie felbft gefeben haben, um ihre (Schönheit 
redft betounbern 31t tonnen. SSorte oermögen ihrer Fracht nicht gereiht ju werben, 
SSon ber ©röfje einer SBallnuß, ober auch etwas größer, ift ber ganj burhfihtige 
Seib Pon aht Steifen umfpannt, bie toie bie SJteribiane an einem ©lobuS bon Sßol 
31t $ot laufen. ®iefe Streifen beftehen aus tammartig übereinanber liegenbeit 
23lätthen, getoifferntaßen Stoffen ober Stüber, mittelft beren fih baS Shierhcn 
fehr fhnell nah irgeub einer beliebigen Stidjtung fortbemegen tann. ®S tann 
irgenb eine biefer Stuberreihen felbfiänbig unb unabhängig bon ben anberen be= 
toegen unb ein hödjft feffetubeS Sdjaufpiel ift es, trenn toir bei günftigem 2icpt= 
einfatl bas rpthmifhe Spiet biefer unenblih garten JBlätthen, aus benen in un= 
enbliher 3JtannigfaItigfeit alle garbcn beS StegenbogenS herborblifcen, beobahten 
tönnen. Stußer biefen Stuberreihen befißt bäS Shierhen aber noh Stoei Sln= 
hängfei, bie es je nah belieben toie Sintertaue eines SdjiffeS 31t gan3 bebeutenber 
Sänge auSbehnen ober btißfhneK surüefsiehen tann. ®iefe Shtoeife, bie gar 
Sierlicß auSfehen, finb toieber mit einer Stehe ganj burhfthtiger, uttcnblih feiner 
gäben gefäumt, bie im rehten SSinfef abftehen unb bie baS ebenfalls 
nah SBitttür bewegen fann. 

Slnfchnliher unb jahlreiher als bie klaffe ber tammträger ift bie ber 
Sdjeibenträger ober ber Shirmquallen. Sie haben feine fammartigen Stuber= 
reihen toie jene, fonbem bewegen fih burh Stuf» unb Sufammenffappcn ihres 
fhirmartigen SeibeS. ®er SJtunb mit ben oft lang herabhängenben Sippen ober 
Sangarmen befinbet fih in ber SJtitte unter bem Shirme. ®er Staub beffelben 
ift mit einem guirlanbenariigen Säefaß, fotoie mit auSbehnbaren Säben perfehen. 
©iefe Säben, Wethe baS ®hiet oft toie aufgelöfteS J&aar in langem Shtoeife 
hinter fih sieht unb bie eS halb toieber surüctsießt, baß fie fih toinben unb frönt* 
men toie bünne Shlangen, haben ihm ben Stamen „SMiufa" oertiehen. Sie 
bewegen fih nur langfam unb träge unb fheiueu fih gans bem Spiel ber SBclten 
mtb ber Strömung 3« überlaßen, ©rfhrecft tauhen fie feboh fhnell in bie 
®iefe. $ie getoöhnlihfte Slrt unferer tüfte ift bie Slurclia, beren Sheibe in 
ausgetoaebfenem Suftanbe 12—15 3ott im Ourcljmeffer mißt. ®ine anbere Slrt, 
bie ©qanea, Wirb noh beträhtlih größer. Slgaffi3 befhreibt eine, bie an ber 
tüfte Steuengtanbs gefehen tourbe, bie toenigftenS 7 Sufi im Qurhnteffer maß 
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unb beren 0djmeif 112 guh lang mar* ©emöhnlidj aber erreicht bie ©hanea 
nur ein S)rittheil biefer <$röhe* £)iefe gröberen Slrten finb ben Vabegäften ber 
0eebäber als 0eeneffeln Befannt* Senn fte mit ihren 0djmeifen in Berührung 
mit ber garten £aut eines Vabenben fontmen, fo Oerurfadhen fie ein ©efühl, als 
ob man in einen Raufen 23rennneffelxt gerätsen fei* &ieS fann fich unter Um* 
ftäuben gurn müthenben 0djmerge fteigern* Sehe bem 0dhmimrner, ber einer 
folgen Sebufe in bie £aare geräthl ©r oermicfelt ftd& rettungslos in bie 
fchlangenariigen gäben, unb es hilft ihm menig, menn er biefelben bon ihrem 
Raupte loSreiht* 0ie rächen fich für bie gemaltfame Trennung, inbem fie nur 
um fo grimmiger ftedjen unb Brennen* Qiefe garten gäben, fo gart unb burch* 
fidjtig fie auch finb, ftnb nämlich mit £aufenben Heiner üfteffelgellen Befefet, aus 
benen feine, unfichtBare Sßfeildjen heroorf drehen, meldhe bie garte £>aut gu burd£- 
Bohren im 0tanbe finb* SHtrch bie harte, fchmielige Jpaut ber §anb bringen fie 
ieboc^ nicht* 2llle 0chirntquaEen Befi&en biefe Veffelgellen, obgleich nicht alle 
Brennen, fonbern nur gemiffe Wirten* 

£>ier fällt uns eine flehte 0dhirmqualle auf, beren 0djirm mit etma 50 lau* 
gen gäben gefäumt ift, bie alle biefen, fleifchigen Sargen entmachfen* gn }eber 
biefer Sargen Befinbet fid) ein 2luge, baS in purpurrother garbe glängt* £>iefe 
klugen geben bem $opf baS SluSfehen einer mit perlen gefchmücften £rone* 
Sun motten mir aber auch einmal fehen, mie bie Slugen biefer fleinen Shauman* 
tiaS funfein* Sir Bringen fie in eine Befonbere 0chale unb märten Bis gum 
SDmtfelmerben* Sit einem flehten 0töcfchen erregen mir nun — ich meijj nicht, 
ift eS Slerger ober 0djrecfen beS ober VeibeS* 0obalb es Berührt 
mirb, fchiefet aus jebem 2luge ein ßidjtftraljl* S3ei jeher folgenben Berührung 
mieberholt fich biefe merfmürbige ©rfdhehtung, nur immer fdhmädher als Bei ber 
üorhergehenben, bis fie mahrfdjeinlid) in golgc bon ©rfcfjöpfung enbli^ gang 
aufhört* 

£>ie Vermehrung ber Quallen fdheint in ben meiften gätten burd) ©ier ftatt» 
gufinben* S)ie ©iertafdjen finb gemöhnlidj unter bem 0dhirme gang gut fidhtbar* 
Vei einigen Wirten hat man aber eine fo merfmürbige ©ntmicflung Beobachtet, 
bah ich nicht umhin fann, etmaS barüber mitgutheilen* ©S fdheint, bah bie ©ier, 
menn fie reif gemorben finb, ben ©iertafdhen entfallen* 0ie finb mit garten 
glimmerhaaren Befefct, melche ihnen eine Slrt felbftänbiger Vemegung geben* 
Sir fehen etliche foldher rofafarbig fchtmmember fünfte am Voben nnferes $e* 
fäheS, unb mittelft eines flehten Röhrchens gelingt eS uns leid)t berfd)iebene gu 
fangen unb unter baS Sifroffop gu Bringen, um bie Vemegung näher gu Beobach¬ 
ten* Sich furger 3^t hört bie Vemegung biefer ©icrdjen auf* 0ie fudjen fid) 
irgenb einen feften ffluhepunft an einem geffen ober einem Vfafjle* §ier fängt 
nun eine gang eigentümliche ©ntmicflung*an* SiS bem ©i fproht ein 
artiges ©efd)öpf, halb ^ßflange, halb £hur* ©3 mädjft ein 0tamm mit gasrei¬ 
chen Sleftdhen, beren jebeS aber mit gangarmen berfehen ift gur Erlangung ber 
nöthtgen Nahrung* SDiefer guftanb fann mehrere gahre bauern, in meiner geh 
ungählige fofeher groeige fid) aus bem ©i entmidfelu fönnen* geht geht auf ein- 



mal eine merfmiirbige SBeränberratg bor. SSctfdjtebene feiger 8'oeige unb ©tämnte 
fangen an fich gn bcljnen unb man nimmt an ihnen in Jürgen ©ntfernungen ©in» 
fdjnitte mähr, cts ob ein boEet ©djlauch an berfdjiebenen ©teilen mit einem 
gaben ftarf gufammengefdmürt morben märe. Seber biefer Slbfcßnitte hübet eine 
Slrt flaches SCeEerdjen, unb ber gange gmeig fiept eigentlich aus mie eine Stcipe 
auf» unb ineinanber gefchichteter £eEer. ®er oberfte mirb guerft bon ben SBeEen 
losgetrennt unb fdjmimmt auf einmal als bolllomraene SUlebufe frei im SBaffer 
umher. Sh« folgt bie gmeite, britte 2c., bis bie gange ©äule fich in lauter frei 
fchmimmenbe bolllommette DuaEen aufgelöft hat. SluS biefem fann man fid) 
einen SSegriff bon ber grueptbarfeit unb SSermehrungSfähigfeü biefer ©efcfjöpfe 
machen. Sn ben nördlichen ÜJieeren foHen manche müroslopiiche Heine Slrten 
bon CmaEen in folcher SJtenge borfommen, baß bie ©ee auf große ©treclen faft 
eine gemaltige ©düeimraaffe bilbet. ®ieS finb bie äöeibegränbe beS SBalfifdjeS, 
ber fid) hauptfädjlidj bonQuaEen nährt. 

£>fi mir bon kn Slffen afcftanunen? 
2)ie Slntmort auf biefe grage, bie uns aEe gleichmäßig angeht, tautet hoch bei 
ben SSerfdjiebenen recht berfchieben. 25ie ©inen fagen unbedingt: Stein! bie Sin» 
bereit aber: 3a! „ 

„Sa! ©aug ausgemachte ©aepe für aEe ©ebitbeten!" rufen bte $rofefforen 
©arl SSogt unb §ädel, unb manche ehrliche beutiche £aut, bie nicht Sßrofeffor 
ift unb niemals toerben fann, aber hoch für recht gebübet gelten möchte, fpridjt 
es bertrauenSielig unb unberfroren nad). greilich hat Sßrofeffor SSirchoto auS 
SSerlin aEcn biefen fßrofefforen unb 9tid)t»3ßrofefforen fd)on auf ber großen Sta» 
turforfcher=!öerfammlung in SJtündjen am 22, 9Mrg 1877 einen tüchtigen StlapS 
auf ben SOtuub gegeben, ©r nämlich, obgleich leiber fclbft fein greunb unb Ster» 
theibiger ber bi&lifdhen SGSahrheit, mag als ehrlicher SJtann unb beutfeper ©elehrter 
boef, nicht, baß SSogt unb £äcfel nebft ©enoffen ihren unbemiefenen Aberglauben 
ben Seuten als ©rgebniß ber äßiffenfdjaft auffdjtoaßen unb fo biete UrtheilSlofe 
betrügen, ©r fagte nämlich auf jener SSerfammtung: „Stoch bor 10 Sapren, 
tüettn man etma einen @d)äbel im £arfe, in Pfahlbauten aber in alten fohlen 
fanb, glaubte man munberbare SJterfmale eines mitben, noch gang unentmidetten 
guftanbeS an ihm gu fehen. SJtan mitterte eben Slffentuft (?!) SlEein baS hat 
fich aEmälig immer mehr berloren. ®ie alten Slroglobtjten (^öplenbemohner), 
iPhalbauern unb Sorfleute ermiefen fith als eine gang refpectabte ©efeEfchaft. ©ie 
haben Stopfe bon folcper ©röße, baß moht mancher ßebenbe fich glüdlich pretfen 
mürbe, einen ähnlichen gu befipen. Srgenb ein foffiler Stffenfdjäbel, ober 2lffen= 
menfdjen=©d)äbel, ber mirflich einem menfd)lid)cn äkfißer angehört haben tonnte, 
ift noch nicht gefunben morben. SBir fönnen nicht lehren, mir fönnen eS 
nicht als eine ©rrungenfehaft ber 2Bif fenfdjaft begeiainen, 
baß ber SJtenfdj bom Affen ober bon irgenb einem anberen 
SChicrc abftantme." 
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$a haben mir and) eine Slntwort auf unfere grage, ein ernffcS „Diein", ttnb 
baS nodj bagu aus bem DJiunbe eines nicfffgläubigen, aber fonft fet)r gelehrten 
beutfehen ißrofefforS. 

Uitb in ber Xfyat haben fi<^ bie groglobqten, loelc^e in alten Beten in &ötj= 
len wohnten, auch als eine gar nicht gu beraefftenbe (SefeEfcftaft erwiefen unb beit 
Stffen nicht um ein Haarbreit näher, als baS heutige 2Jtettf<hengef<hle<ht. ©cfjilterS 
Sßort trifft bielmehr hier gu: 

„Könnte btt ©efthicEffe baßon fdjmeigen, 
Saufenb ©teilte Würben rebenb jeugen, 
SDte man auä betn ©d)oojj ber @rbe gräbt." 

@o entbeette man 1874 in einer £öt)Ie in ber ©chmeig, bem fogenannten 
Scffler ßo<h, bei bem S)orfe Ohahugen im Danton ©chaffbaufen ungegäblte tno= 
effenrefte bon Shieren, bie je^t entmeber gar nicht mehr ober nicht mehr in ber 
Schweig unb 2Kittet=©uroha ejiftiren, als bom fftennthiere, 2luero<hfen, Sifon, 
fffotarffafen, SKammuth, fibirifdjen Nashorn unb anberen. SJiitten unter biefen 
lleberbleibfeln, bie atfo unbebingt aus uralter Beit ftammen, finben fich aber biete 
©huren bon menfcfjticher Smtff unb tuttur — bon jenen SJtenfchen, bie mit jenen 
Spieren zugleich gelebt haben muffen. SefonberS finben fich auf tnochen unb 
anberen fWateriatien eingerihte SLhierbitber, bon benen Sßrofeffor ß. «Eütimctjer 
in Söafet, ein Senner in folgen Gingen, fagt, baff fie feien „an Diatürlichfeit unb 
ßeben eines StaftterS unferer Sage Würbig." SefonberS fchön finb gWei auf 
Sraunfotjle eingeriffte Üßferbeföhfe unb ein auf ein Dtenntfjiergemeih eingerifftcS 
Silb eines toeibenben ffteratthierS. ßefctereS ift fo fünftterifeff fchön, natürlich unb 
tebenSbott, baff jener tüchtige SttterthumSforfcher, Sßrof. üiütimetjer, fragt: „3Bo 
finben Wir heute einen Staffier, ber mit biefen haar ßinien auf fo unbequeme 
£afel, wie bie niebrige, gewölbte unb habet rauhe gtäcffe einer fftennthierffange, 
Silber bon fo biet Stnmuth unb aßahrheit hinwirft? ®ie ©tdjerljeit ber gührung 
ber ßinien, bie bon ©djwanfen ober gar bon irgenb einer Strt ©orrectur taitm 
etwas berrathen, ift als ein gemeinfames Senngeichen alter biefer Oarfteltungen 
befonberS herborguheben." v 

Sff baS nicht ein ttjatfäcfjlicfjcr SeWeiS, baff ber Sienfcf) auch in ben atter= 
erffen Slnfängen feiner ©ntwieftung ©eiffeSgaben befeffen hat, wie fie fein Stffe je 
befaff noch jemals befiffen Wirb, ©eiffeSgaben, bie ihn Weit über jebeS Xhier er= _ 
heben?! ®aS ift auch eine Slntwort auf unfere grage. 

UebrigenS hanbett eS fiCh hier nur um bie wiffenfchaftliche ©eite ber grage. 
Stuf einem anberen, noch biet taufenb 3Rat fefteren ©runbe, nämlich auf ber 
Offenbarung ©otteS in feinem SBorte, ruht unfer ©taube: aßir finb feines (b. h. 
göttlichen) ©efchlechtS! (Stffoftetg. 17. 27, 28.) 

SieBIoS unt> oljne (Sott! ©er SBeg ift f^aurfg, 
©er gugtmnb in ben ©affen Mt: unb ©u? 
©ie gange SSelt ift gum ^ergtoeifeln traurig! 

ßenain 



Per affe §im. fl tr nannten ihn 5HXe btoS ben alten Sirn; einmal, meil er ftdj felbft fo nannte, 
D unb bann, meil Siiemanb feinen anbern tarnen mußte* Sn §untington, 

2Beft=$irginia, mar er auf nnfer £3oot, ben Pittsburgh, baS ben Df)io btnauf= 
bampfte, gefommen, ein ftämmiger, fonngebräunter Sttanit, Pon etma fünf unb 
fünfzig Sabren, mit großen bunfetbraunen Singen nnb einem ©efidjt, baS in 
feiner ftolgen Dffentjeit ber Spiegel eines ebten JpergenS gu fein fdjien* (Sin ge* 
mütbticber SJiamt mar ber alte Sim* Stuf feinem S3ünbeX fißenb, batte er am 
Ufer ben StouftaboutS gugefebeu, mie fie Säffer, ©äefe unb Giften an Porb febaff5 
ten, nnb als baS leßte ©tüd $rad)t im Lagerraum Perfcbmunben mar, mar er ge= 
mütblicben ©ebritts beraufgefommen* (Sr marf fein 23ünbel in eine (Scfe, machte 
ficb’S in einem ©tubl, ben er an bie Prüftmtg gegogen, bequem, ßolte eine furge 
$£bonpfeife unb ein fleineS ©äddjen £abaf aus ber £afdje, ftopfte, günbete an, 
blieS eine mächtige Staucbmotfe in bie £uft unb fagte bann: ,,©o, jeßt gebt ber 
alte 3im nach ®aufe*" 

(SS mar Slbenb unb brüben auf ber Dbiofeite pergotbeten bie teßten ©trabten 
ber finfenben ©onne bie Gipfel beS SBatbeS* (Sine Slngabl Herren batte fid) auf 
bem Porbern £beil beS Dampfers Perfammelt, plaubcmb ober febmeigenb gu ben 
felfigen Ufern 2öeft=23irginienS binüberfebauenb* — SDer alte Qim fdjien feines* 
megS ungefeEig gu fein, benn er riiefte feinen ©tubl näher an uns heran unb be* 
nußte einePaufe in ber Unterhaltung, um gu bemerken: „©cböner Slbenb bieS, 
©entfernen!" — (Siner nadj bem Slnbem flaute fid) ben neuen Slnfömmting etmaS 
genauer am ©eine Kleiber maren einfach, tum grobem, ftarf ent Senge «ab batten 
augenfebeintieb fdjon manchen ©türm erlebt* ©ein langes, bunfleS £>aar, baS 
hier unb ba febon einige ©ilberfäben geigte, quoE unter bem breiten Staube eines 
grauen SitgbuteS berPor, mäbrenb fein ftruppiger Part, ber mobl feit tanger Seit 
eines tammeS entbehrt haben mochte, auf feine Prüft berabfiel unb ein mitb aus* 
febenber, mächtiger ©ebnurrbart feinen SJhmb faft gang Perbecfte* £roßbem mar 
es ein gutmütiges, freunbfidjeS (Sefidbt, baS uns anfaf), als ber alteSim mieber* 
hotte: „©cböner Slbenb bieS, mie ?" (Sin SBort gab baS anbere unb es bauerte 
gar nicht tauge, ba mußten mir, baß nufer neuer SMfegefäbrte Piete Sabre lang 
in ben SJiinen Pon (Salifornien nach (Solb gegraben unb jeßt im begriff ftanb, in 
feine alte £eimatb* in ber Stäbe Pon ParferSburg, gurüefgufebrem — 

,,(Si," meinte ein behäbiger, ältlicher ,gerr, fid) eine frifdje (Sigarre angün* 
benb, „ba fönnten ©iegemiß uns (StmaS aus bem mitben SBeften ergäbfeu!" 
„Sa, ja," pflichteten bie Slnberen bei, „ergäbten ©ie uns (StmaS, Sim!" 

2)er alte Situ befann fid) eine Söeite, ftopfte feine pfeife mieber, blies fang* 
fam eine Staucbmolfe in bie ßuft, mir rüdten unfere ©tübte näher gitfammen unb 
nach einem tüchtigen Stäufpern begann Sint: 

„SBeE, menn eS bie ©entfernen haben moEen, fo miE id) febon etmaS ergäbc 
len, bin aber mein £ebtag fein guter (Srgäbfer gemefen unb babinten" — mit einer 
Pcmcgung ber Tonpfeife nach Söeftcn — „bab' idj'S auch grab' nicht gelernt*" 



Sßattcn ©ulp ift nod) ein Heiner Slap int norbweftlipen (Kalifornien; crft 
nor etwa giuei Sauren f)at ber Subge feinen ©tore aufgemapt. 3ft nod) nipt 
biet los ba, toirb aber fdjon Werben, benn eg ift eine reiPe ©egenb bag, ©olb 
in ben Sergen ringsum* ©3 war 72, als id) bort meinen ©tarnt abftedte 
unb mit meinem Partner, bem £ont, anfing yt graben. SBir malten gut aug, 
fefjr gut, unb nach !urger3<üt Waren auch fdjon Slnbere ba, um ung mit un= 
ferer Slrbeit p helfen. SBiffen ©ie, bort hinten wapfen bte £owng arg fpnett. 
SOtan feftlägt ein paar ©abinS gufantmen, ©iner mapt einen ©tore auf unb 
ba§ 5Eown ift fertiq. ©o ift Ratten ©ulp auch entftanben. SBtr nannten 8 

hatte 3im leife gefpropen unb flaute eine Seit lang füll bor fuh hm. Samt 

fuhr er fort: . 
2)en Som hab’ id) gefunben! 9Mn alter ©latm War gtemltp auggear* 

beitet unb ich hatte mich aufgemapt, um weiter nach Sorben hinauf und) 
nach einem neuen umgreifen. 3ft eine wilbe ©egenb bort braufeen, eme©utp 
an ber anbern unb überall geMlüfte unb rauhe Sergwege. „sP hatte muh 
fdjon ein paar Sage ’rumgetrieben, ohne Wag Septeg gu fmben! ©tneg Slbenbg 
war id) recht tnübe unb matt, eg War furchtbar heife gewefen ben Sag über 
unb ich wartete fepnfüptig auf ben tühlen SBinb, ben ber Slbenb bort 0^°hnlip 
mit fiep bringt. Sin einem ©pring, ber gwifpen bem lofen ©tetngcrotte babm- 
fieferte, patte ip meine »Bafferfanne gefüllt unb fepte mich bann unter eine nor- 
fpringenbe gelgfante, um mein ©upper au Peraepren. ®a horte tp gana m 
meiner Sipe ein leifeg ©tipnenl 3P bin fonft lern §afenfup, ©entlemen, aber 
ich qeftep’, eg würbe mir bodj etwag grufelig au Slutpe, bet bem flagenbeu Sau 
in biefer oben SBilbnif;. 3<h horchte! Siptig - nahe bei mir untfete etn StenfP 
in großen ©epraeraen liegen. 3P folgte ber Stptung, Pon ber ber Saut gefom- 
men War, unb Wetterte über einen «einen getgrüefen, ber atemltch ftetl herabftel 
nnb an beffen gttfse fiep eine ©plupt, pon bieptem ©efträup bewaepfen, etwa eine 
SSiertelmeile Weit erftreifte. 3n biefem ©eftriipp lag ein Slamt, eg War etn 
SOliner, wie id) aug bem neben ipm liegenben Sünbel bon SBerfaeugen unb aug 
feinen Kleibern fofort erfannte. ©r war augenfpetnlip beim klettern au§geglttten 
unb hatte fiep beim gatte erhebliche Seriehungen augeaogen. 3P brachte tpn pm= 
über unter mein geläbap unb unterfuepte ipn. Stein Sermutpen War neptp ^ 
eine breite SBunbe an ber ©tim unb Piele «eine SRiffe unb ©prauttnett tm ©eft^t 
unb an ben l&änben geigten mir bieg. SP toufch bie SBunbe nnb banb fte mit 
meinem Slafpentupe guf flößte ipm bann etwag Sranbp gwtfpen bte Sippen unb 
patte halb bag Vergnügen, meinen grembling gum ©upper, bag petfet, au etnem 
egtiief ©peP unb einem klumpen tombrob, einaulaben, — 

Som hieß er, £om Satten - War früher in SeW Serfep ein woPlhabenber 
sjKnrat gewefen, patte Sltteg öerloren unb wie taufenb Slnbere fupte er tn Kalifornien 
Hn öerloreneg ©lüP Wieber. SBie ip felbft, fap er ftp nap einer neuen ©teile 
pm ©raben um, unb fo gegen wir, napbem er fip gang erholt hatte, mit etnanber 
?,ci,cr _ 3cp pab’ s nie bereut, baß ip ben £otn gefunben, Don ber ^eit an ging g 
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mir gut. Sftadj wenigen Sagen fanben Wir ben Sßlafc, Wo jeßt Ratten ©uldj ftctjt. 
einige Upen ©otb, bie wir nadj fmpr StrBeit gewannen. Bewogen uns, unfer 
Säger bort aufpfdjtagen. Sa es eine gute ©teile war, Bio? ämanäig 2M(eit 
öon Sftoßtpbille, fo Bauten Wir uns eine ©abin unb nannten baS neue ©olbfetb 
Ratten ©utdj. SaS waren feßöne Sage, als wir nod) allein ba Bauften. Unferc 
StrBeit toBnte uns reidjlidj, fo bafj wir pfrieben fein fonnten. SlbenbS, wenn’S 
W würbe, festen wir uuS bor bie Sßür unb Som erpßtte mir SieS unb SeneS 
aus feinem Seben. 

SBett, eä bauerte nidjt lange, ba Befamen Wir SuWacßS. einer nacf) bem 
Slnbern Borte bon bem neuen, reifen ©olblager unb nad> einem Safire war 5ßat= 
ten ©uldj ein Somit bon ungefaßt fündig Käufern. Ser 3ubge mad)te feinen 
Store auf unb ade SBodje tarn bie £>ad bon SftoßlpbiUe Berfiber mit ben fßaffa« 
gieren, bie p uns wollten unb ber SJlail, bon ber allerbiugS nidjt biel fam. Ser 
Sottor SBurrett, ber promineniefte SKaun im ©uldj, ber ©onntagS Sudjßofen 
unb einen grauen ©ßtinber trug, Biett ein paar SßäperS unb baS war oft bie ganp 
2ßail für unfer Somit. — 

©§ War Wicber einmal SonnerStag unb bie BatBe ©inWoBnerfdjaft War im 
©tore berfammeft, um auf bie £ad p warten. 3dj war audj ba, BloS aus 3teu= 
gierbe, um bie ffteifenben p feBen. Sa braußen, wo man nur alle SBodje ein« 
mal tfrembe 311 feBen Betommt, wirb man neugierig wie ein tinb. 2Mn 5fSart= 
ner, ber Som, War nicBt ba. ©r war nie ba, wenn bie ättait auSgetBeilt würbe. 
2Bett, ’S war brei UBr SßadjmittagS ungefäBr, als wir eine grofje ©taubmolfe 
aufwirBeln faBen unb halb barauf bie fcBwere. $ad bor bem ©tore anBiett. Sie 
gremben fliegen aus, ein paar Herren in langen, leinenen SufterS, um bie fteifeit 
©lieber Wieber ein BiSd&en in ^Bewegung p Bringen unb um fidj bie „©tabt" an« 
gufeBen. Ser Sutfdjer Warf ben SKaitfad auf ben ©ounter unb berfdjwanb im 
Bintern SBeit beS ©toreS, Wo ber Subge etwas glüffiges liegen Batte. Ser 
3ubge feßte feine große §ornBritte auf bie Stafe unb fdjüttete ben Snßalt beS 
©adeS auf ben ©ounter. ©in paar Briefe, — pjei für ben Softor unb ein 
anbrer mit Breiten feßtoarsm diänbern. Sen leßteren B06 ber 3ubge BeButfam 
auf, breBte iBit um unb las bie SIbreffe: SBoinaS Ratten! Sein SBort 
Witrbe gefprodjeit, SltteS faß fidj nad) bem Som um, — er War nidjt ba! 3dj 
naBnt ben SSrief unb eilte ’niiBer in unfere ©djantp, Som war eben nadj £aufe 
geforatnen unb icß gab iBm fdjweigenb bas ©djreiben. ©r würbe tobtenbleicß unb 
fanf traftloS auf einen ©tuBI. Sann öffnete er gitternb baS ©ouuert unb las bie 
Seilen. Sie biden SBränen rollten über fein ©efidjt unb ein tauteS ©töBnen 
rang fid) aus feiner 23rufi Beröor. 3d) Wottte ißn nidjt ftören unb ging teife ba« 
bon. ©S tBat mir weB, ben armen Sora unglüdtidj p feBen. — 

25on bem Sag an würbe ber Som fdjweigfantcr benn je poor. ©r Batte nie 
Piel gefproeßen, er War ber ftiüfte SOtanit im ©etttement. ©r war nie im ©tore 
unb trän! feinen Sropfen. 3d) Bab’ nie ein fffudjwort bon feinen Sippen geBört 
unbSeber, ber iBn fanute, Wußte, baß er fein gcmößnlidier ©olbgräber War, fon« 
bern ein 2Kann, ber trief erfaßten unb bielteicBt — biet gelitten Batte. @r fpraeß 

% 
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nie oon bern ^Briefe, ben er erhalten, aucfe gu mir nicht* Slber eg nagte ©tmag an 
feinem £ergen nnb mir getrauten ung nidbt, ihn gu fragen, mag eg fei* So ging 
eine S&ocfee nacfe ber anbern bafein, £om arbeitete ftumm für ficfe unb Slbenbg faß 
er fcfemeigenb oor ber £feüre unb flaute hinauf gurn fternbefäeten §immel* 2Bie 
bleicfe er mürbe! Sdb rietfe ihm einmal, er foHe bocfe ben SDoftor befugen, ba er 
offenbar leibenb fei, allein er fcfeüttelte ben ftopf unb fagte mit folcfe fonberbarer 
hofelen Stimme: „Sio, no, Sim, midb furirt fein ®oftor mehr/' — S3alb barauf 
fiel er in ein feifeigeg lieber* Xüq unb Stacht lag er ba unb rebete mit ficfe felbft 
unb mit Anbern, bie er in feinem Delirium an feinem S3ett fteben fab* Scfe b^Ite 
ben SDoftor einmal ’rüber, ber aber fdfjüttelte ben ®ofef unb fagte etmag Dom 
SterDenfieber, bag in biefern ^tima ferner gu bebanbeln fei* So gingen gme{ 
lange SBocfeen babin unb bann fam — bag ©nbe* ©g mar Slbenb unb braunen 
fing13 eben an buttfel gu merben* £om batte ben gangen £ag über rubig bage* 
legen mie in tiefem «Schlummer* Sdb benefete feine beifee Stirne mit faltem SBaffer, 
alg er bie Singen langfam auffcfelug, bie grofeen, glängenben Singen, bie midb fo 
fonberbar anfafeen, bafe idb ben 33lidf nie Dergeffen merbe* „Sim," fagte er fo 
leig, bafe ich mich gu ihm nieber neigen mufete, um feine SBorte gu Derftefeen, „Sim, 
rücfe deinen Stuhl an mein S3ett, fo.. gang nabe, ich mit! S)ir noch ©tmag fagen*" 
Sdb tbat, mie er münfdbte unb neigte mein Dfer an feine Sippen* Unb nun ergäblte 
er mir mit feiner leife pfternben Stimme bie ©efcfeicfete feineg £ebeng* 

©r mar ber Sohn reicher ©Item* SJtit ber $ülfe feincg SSaterg batte er ficb 
in einem grofeen ©efcfeäfte etablirt unb ftanb bei Sebermann in gröfetem Slnfefeen* 
2)ann famen bie fdbmeren Safere ber Sßanif unb mie fo Dielen Sfnbern, ging auch ihm 
fein gangeg £ab unb ©ut Derloren* ©r ftrengte alle Kräfte an, um ficfe gu retten, 
aber Dergeblidb* Sein Skater Dermeigerte ihm meitere Mittel, ba er, erfahrener 
unb befonnener alg ber Sohn, bag Stufelofe meiterer Slnlagen einfafe* Xom mag 
mobl in feinen jüngeren Saferen ein febr ehrgeiziger SJtann gemefen fein, bodb — 
taffen mir bag — urn’g furg gu madben: um fidf) Dor bem Stuin unb ber Schaube 
eineg S3anferotteitrg gu fdjüfeen, fälfcfete er einen SBecfefel gu hohem betrage auf 
feinen Später — unb Derlor jeben ©ent* — Sn ber Stacht oerliefe er bag §aug feiner 
©ttern unb fam, nach langen Srrfabrten, enblicb in ©alifornien an* Seine 
STtutter, an ber er mit ber gärtlicfeften £iebe hing, mar Dor ©ram unb Kummer 
über ben SaE ifereg eingigen Sobneg geftorben, ber fcfemarggeränberte S3rief batte 
ihm bie Sübegnacfericfet gebracht* 

„Sim, bort in bem 33ünbet liegt ein Säcfdfjen mit meinem ©etb, bag idb Oer« 
bient habe! S$ feab’ jeben ©ent gefpart, Perfprid^ mir, eg meinem SSater gu bringen, 
menn idb geftorben bin, miKft S)u ?" Sdb Derfyradj eg ihm unb er mürbe ruhiger* 
„Sag’ ihm Stileg, Stm, fag’ ihm, mie idb gearbeitet habe, fag’ ihm, bafe idb in 
meiner lefeten Stunbe meinen ©ott unb ihn um SSergeifemtg gebeten, fag’ ihm bag, 
Sim*" ©r batte ficfe halb aufgericfetet unb fafe mich mit fo fCefeenbent 23licf au, 
bafe mir felbft bie &feränen in’g Singe famen* Xam fanf er erfcfeöfeft auf fein 
Riffen gurücf* Seine ßippert bemegten fidfe, aber eg fam fein £aut über biefelben* 
Scfe beugte midb mieber über ifen unb fragte: „£om, millft S)u noch ©tmag ?" 
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©r nidtc «nb beutete auf fein Zimbel, bag in bcr Sicthe tag* 3ch rnadjte eg auf, 
oben lag ein fleineg fdjmargeg Süchlein — ein Steueg £eftament* 3<h hielt eg 
in bie §ölje unb er nidte* ©in blaueg Sänbdjen biente alg Seiten unb id) 
fd^Iug auf, mo eg lag* ©g mar ©p^efer 2* ©er arme ©out mochte mohl oft hier 
gelefen haben, beim bie Seite mar abgenufet unb befledt* 3$ ftrtg an gu lefen* 
©er Traufe lag ftüX ba, bie klugen gefchloffen, bie $änbe auf ber S3ruft gefaltet* 
3<h mar big gum achten Serg gefommen: ,,©emt aug ©naben feib ihr felig ge* 
morben," ba fdjlug ©om bie Singen auf; gum erften 2Me feit langer, tanger Seit 
umfaielte feine Sippen ein Sädjeln; er moüte reben, ich beugte mich gu ihm nieber 
unb hörte feine lebten SBorte, bie er leife Oor ftdj htnfXüfterte: Slug ©naben! 
— ©amt mar er füll* 3<h [teilte bie ßampe, bie ich beim ßefen gebraucht, micber 
auf ben ©ifdj unb gog ben Vorhang bont gfenfter* ©er 9)tonb mar aufgegaufen 
unb feine milben Strahlen fielen auf bag fülle, bleibe Slngeficht beg arme*, 
©om*" 

©er alte 3utt hielt eine Sßeite inne* ©er Heine treig ber Sufmrer mar auch 
ftid unb nur bag bumpfe Stöhnen ber SJtafdjine unb bag Sßlätfchern beg SBafferg 
am tief beg S3ooteg unterbrad) bag S<hmeigen. 2)tit bemegter Stimme fügte 
nufer ©rgähler bann htngu: 

„3$ brüdte ihm bie Singen gu unb am nächften ©age haben mir ihn begraben* 
SBeun Sie jemalg hittaug nad) Ratten ©utd) fommen, fo fömten Sie fein ©rab 
unter ben gmei großen Räumen ftnben, bie eine halbe SJieile born ©omn am 
&uarfc ©reef fielen* Su ber Seit mar fein Sßrebiger in bem gangem ©ountp 
bort — unb ba hab* id) an feinem ©rab — ang bem fteincn ©eftament — noch 
einmal — bag ©apitel gelefen unb bie alten, rauhen Seiner haben anbächtig 

gugehört unb ber ©ine unb ber Slnberc ift mit ber §anb über bie Slugen gefahren* 
Slrmer ©om!" 

©g mar Stacht gemorben unb bon ben Sßätbern £>hio*3 ftrich ber fühle SBeft* 
minb über ben Strom* ©er alte 3im fdjmieg unb flaute eine SBcile füll über 
bie S3rüftung* ©ann ftanb er auf unb münfhte uitg leife: ©uf Stacht* 

R. A. J ... 

$>ie SBet-^unft, 
©oh anbäd)tig, 

Soll bid) ftete ©ern unb fiele, 
SDcaljnen, locfen, 2Bo bu geheft, 
SJtehr al3 ©loden: 2Bo bu fteljeü, 
©hrtfü SBille, ©h* bu fdireiteji 
Seine gitHe, Unb arbeiteft* 
©ein ©ebredjen, Set1 inmenbig 
Sein Serfpredjen, "Unb betftänbig. 

Unb bemütbig; 
Unb ber ©eher 
©uter ©aben 
SSirb bid) laben, 
©id) bebenfen 
Unb bir feinen 
Segen fdenfen* 

©hrerbteüg 
Sttd)t mortpräd)tig, 

Sein ©$empel, f>etglid), tnünblidj, 
§>au$ unb Tempel* tübn unb finblidj, 

(StUcr 0prud).) 



M — 77 — 

Pie (jeöffe 3feber. 
3« einem ®o*fe lefctett gtoet Spätster neben einanber, ben einen nannte man nur 
beit roftigett 6epp, ben aitbern ben feinen 0ant* Unb biefe Benennungen maren 
and) gan§ begeidjnenb für beibe Btänner: 6amuet geigte ftdj ftets freunblid) unb 
höflich, mährenb gofeph nicht gerne „umirgenb eines SEienfchen mitten bie §anb 
an ben £ut legte," unb behauptete: „SBenn bie£eutemeine Slntmortennicht gerne 
hören, fo bürfeit fie nur ihre fragen untertaffen/' 60 farn’S, baß er tro§ feiner 
(Shrenhaftigfeit unb feinet anftänbigen ßebenS boc§ nicht beliebt mar* 

dagegen mar 6amuet ber allgemeine Liebling* (Sr hatte für geben, ber ihm 
mttermegS begegnete, einen freunbtichen ©rufe unb meinte, freunblidm 28orte 
macfeen ben üUhmb fomenigmübe, als grobe; int ©egentheil, erftere gingen leichter 
aus al§ tefetere* 0o fanfs, bafe er überaE mohtgetitten mar* 

Begleiten mir nun ben roftigen 0epp unb ben feinen 0am burdfj einen £ag 
ihres Gebens! 

„Komm, bring mir baS DetgläSdjen, £iebe," fagte6am gu feiner grau, 
nadbbent er ein neues 0chtofe an feiner §auSthür befeftigt hatte* (Sr hätte mohl 
baS £öort „£iebe" meglaffen fönnen; aber er badete, es fei eine grofee Schaube, 
bafe bie grauen öor ber §ochgeit fo niete hübfdje Beinamen befommen unb fo fetten 
mehr einen babon hören, nachbem fie bor bem Elitär geftanben finb* Kaum hatte 
bie grau baS Söort gehört, ölS fie ihre Arbeit aus ber ®anb legte unb in bie 
Küche lief, um befagteS gläfcbchcn gu holen* 2JHt ber geber, bie in bemfetben 
fteefte, ölte unfer Sam benSchtüffel tüchtig ein, ftedfte ihn in’S Schtofe unb fd^lofe 
mohl ein SDufeenb mal auf unb gu* Anfangs ging es hart; aber fobalb baS Del 
feinen 2öeg in bie eingelnen gefunben hatte, bemegte fich baffelbe fo leicht, 
bafe ber fleine £hontaS, SamS Söhnchen, ber babei ftanb, es faft ohne 2M)e auf* 
unb gufchliefeen fonnte* „SErnt geht’S," fagte 0ant. 

darnach bachte er, bie geber an feinem Sufdjenmeffer fönnte au<h eine fotche 
Nachhilfe braunen, unb berührte biefetbe mit ber geölten geber* SllSbatb ging 
bie klinge mit leidster 2Eühe auf unb gu, flidf, flief! unb ber fleine Stom hatte fo 
grofee greube baran, bafe er faum genug befommen fonnte, baS flief, flief! nach= 
gumadjen, bis ihn feine üFtutter unter ßiebfofungen in bie Stube trug* 

Btancper mürbe benfen, nun fei’S für heute geölt genug, aber ber feine Sam 
erinnerte fiep, bafe gmei Eäber feines SßagenS bei ber lebten gaprt ein menig ge* 
feufgt hatten; fo holte er feinen Stopf mit Karrenfatbe herbei, beftrich bie 2ldjfe 
eines {eben unb mar nun fertig, um feine Kartoffeln auf ben Biarft gu führen* 

„ 00, jefet miE ich fort," fagte Saut* „Sebe mohl, Stora, mein $erg!" (SS 
mar nur ein fleineS Söort, „mein §erg"; aber mit bemfetben ölte ber feine Biaitn 
baS ©emüth feiner grau ein für ihr ganges £agemerf* „£ebe mohl, SthomaS, 
mein Schafe," fagte er gu feinem Söpnlein unb mieber hat ber feine Wlam feine 
geölte geber in ber §anb! Stenn menn ber fleine StpomaS ben Stag über unartig 
fein moEte, unb bie Butter erinnerte ihn baran, bafe fie es bem Bater fagen müffe, 
menn er heintfomme, unb berfelbe fehr betrübt märe, menn fein „Schafe" unartig 
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gemefen: fo half bag ftdjer* ©o fleht er noch mar, fo fonnte er bod) fdjliehen: 
„SBemt ich SSaterg ©djah bin, fo barf id) ihn nicht betrüben/' 

Slfg ©am bag §aug berlieh, menbete er fidj noch gu feiner Sftagb unb fagie 
freunblid): „Vergib nicht, mir bie Seiten gu reinigen, menn bir’g nicht gu ferner 
ift; hinter ber Küchenthür hängt eine Slafche mit Seit*" 

<&o nahm unfer ©am Slbfchieb, um auf ben Sttarft gu gehen* Unb alg er 
feiner £här ben dlücfen menbete, liefe er bret freunbliehe ©efichter unb fröhliche 
bergen gurücf, unb ich mid metten, bah fie bei feiner Siücffehr noch ebenfo freund 
lieh maren, ihn midfommen gu heihen* — 

2)er roftige ©ebb fod nun fein befonbereg Kapitel höben unb mir moden 
ihn nicht mit ©am Vermengen* ©auer unb füfe gibt gmar ein angenehmeg ©e^ 
tränf, menn man beibe gehörig mifcht; unb mir fönnen mohl je£t fchon fagen, bah 
ber dtoftige unb ber Seine noch gufammenfommen merben, ehe nufere $efchichtegu 
Gmbe geht, aber borerft moden mir fie augeinanber laffen* 

2)er „roftige ©ebb" hatte bie Slnficpt, bah man fid) fjerabmürbige, menn man 
fo höflich unb fo freunbtidj thue; bag fei mag mie Kriecherei uub $eud)elei* (£r 
bilbete fidj etmag barauf ein, bah er berb, ungefKliffen, ehrlich unb redjtfdjaffen 
fei, bergah aber, bah er oftmalg rauh, fauer unb ärgerlich mürbe* 

Sin jenem borgen nun hatte er auch bie Stbfidjt, auf ben dftarft gu fahren, 
gang mie fein üftachbar, ber feine ©am* Slber an foldje Kleinigfeiten fonnte er 
freilich nicht benfen, mie jener; unb er meinte, menn einmal etmag gethan merben 
müffe, fo fönnte eg auch mit @emalt gehen; „ein $uff unb ein SDrucf", fo gehe eg 
fdjön boran* Slber griffe unb ©töhe mirfen eben nicht befonberg angenehm auf 
bag (Sernüth, mag er freilich nicht in Rechnung nahm* 

(5he unfer ©ebb ad biefern borgen fein @aug berlieh, begegneten ihm fo biete 
Unfäde, alg feinem Machbar fanm in einem Sftonat* Sunächft hatte er bergeffen, 
nach bem lebten dftarft, ba eg ben gangen Za$ geregnet hatte, feine ©tiefet ein* 
gufdjmieren* Unb alg er fie nun mieber angiehen modte, ging eg fo ferner unb hart, 
bah er bergebeng flieh unb ftambfte unb melierte* Sinn fann ein foldj ©efdjäft ader= 
bingg einen 2ftann ärgerlich machen; unb er modte benSkrfud) fchon bergmeifelnb 
aufgeben, alg er enblid) mit einer neuen Slnftrengung ben einen Sah ia ben ©liefet 
bineinbraebte* 3e£t märe eg freilich ebenfo mühfam gemefen, biefett mieber aug* 
gugiehen alg ben anbern an, unb fo fam er mit biel ©tampfen am ©nbe aud) 
in ben gmeiten hinein* Slergertidjfeit ift befanntlidj fein guteg SBerbauunggmittet, 
fo bah ein 2ftann im Slerger felbft mit feiner ©beife §änbel befommen fann* Unb 
fo iffg auch fein SBunber, bah beim Srühftücf unferem ©ebb aichtg recht mar: 
bie @ier maren gu hart, bag S3rob gu meid) unb ber Kaffee gu fall; bagu brüeften 
unb fneibten ihm bie harten ©tiefet feine 3ebcn unb Serien berart, alg ob er lauter 
frnmme unb böfe $ehen mit godlangen Klauen baran hätte* ipätteft eben beine 
©tiefet einfetten foden, bann hätte bir bein S*üfjftücf beffer gefdjmecft unb märe 
lcid)ter berbant! 

Sllg er eg enbtidh htanntergemürgt hatte, erhob er fidj, ohne ein liebreiches 
SSort an feine Stau ^lifabeth gu richten, bie—menn mir’g aufrichtig fagen foden— 
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nicht gcrabe Befonberg betrübt mar, menn fie ihn eine geit lang log mürbe, ®r nttfe= 
banbeite fie nie; aber er batte feine barfdbeSlrt nnb gab ihr feiten ein guteg SBort, 

ging fie gebrücft nnb feufgenb burdb’g Seöen, fie mürbe nie marm im Könnens 
fcbein ber Siebe, bürte niemals bie Sftnfif einer frennblidbenDtebe, Unb bodb batte 
fie alt bie Sftaf dbinerie eineg meiblicben §ergeng, bie fo grofee Söunber tbun tarn; 
nur fehlte etmag, fie in (Sang gu fefeen — ein menig Siebe, ,,£)enf’ brau, bafe 
mein ®emb beut Slbcnb fertig fein mufe," fagte (2ebb. alg er an ber ©tubentbüre 
ftaub; „ich mufe morgen auf ben (Sbelbof, nnb fann gn bem £erm nid&t in biefent 
gemb geben/' Unb mit bicfen SBorten ging er fort, ber ©augtbüre gn, 

Slber nicht blog, big er an biefe fam, batte er biel Unfcbicf, fonbern audj mit 
ibr felbft, <Sie mar berroftet in ihren Singeln, unb im £cblofe fo fteif nnb ferner 
bemeglich, alg ob fie feit galten mit (Sicht geblagt märe, üttiit einiger @c^mierig= 
feit öffnete €ebb biefelbe, aber bag ^cbliefeen mar noch fdfjmieriger, £)b moblbie 
£büre meinte, ein menig Süftung fönnte bem bumbfen $anfe nicht fdjaben ? ober 
mar’g bloßer (Sigenmitte? fie moHte eben nicht gugeben, unb £ebb gab ihr menig* 
ftcng fedfjg Sßüffe bergebeng, 0o eine Kleinigkeit mie ein bigcben Del beracbtete 
er; bie &bür mar ja feitber auch ber (Semalt gemicben, unb feine traft batte 
noch nicht abgenommen, „0o gebt’g," fagte er, gab ber £bür nocbmalg einen 
gemattigen 0toß, dagegen liefe fidb bon feiten ber teueren nicbtg einmenben; 
fie flog gu mit einem 0<blag, ber bie gange Stacbbarfcbaft crfdjrecfte, aber auch bag 
$aug fo erfdjütterte, bafe eine (Slagglocke intgimmer bom taften herunter unb*ber 
erfcbrocfenen (Slifabetb gerabe bor bie güfee fiel, £>ie (Slocfe mar über einige 
frernbe auggeftobfte SSögel geftüfyt gemefen, melcbe (Slifabetb bon ihrem Bruber, 
bem 0eemann, erhalten batte, $)ie arme grau mar nicht nur erfdjrocfen, fonbern 
auch ärgerlich, &ätte ihr ütttamt bor bem Fortgehen einige freunblicbe SBorte 
mit ihr gebrochen, fie hätte gemife btel ruhiger bie 0df)erben aufgehoben, 

8o fam nufer 0epfe irt allerlei 0djmierigfeiten hinein, ehe er nur feine §aug* 
tbüre berlicfe, nnb in noch gröfeere, big er fie mieber fab» 

SDie 0tabt, mo ber Sftarft gehalten mürbe, mar gmei 0tmtben bom SDorfe 
entfernt, $er 2Beg führte Berg auf unb Berg ab, gubern batte eg längere 
3eit geregnet nnb bie SBolfen brobten noch mit mehr; nufer 0epb batte aber nun 
fcbon mit feinen 0tiefeln nnb feiner £>augtbüre einige geit berloren, unb mufete, 
bafe er fidb ftmten müffe, menn ergu rechter 0tunbe auf ben Sftarft fommen motte, 
Unb fo fnattte er fräftig mit feiner Beitfdfje, mäbrenb er burdf/g S)orf fuhr, $)ie 
0trafee gur 0tabt lag bor ihm, aber auch ein £inbernife am anbern, 

gunäcbft buchte er, er merbe gu fpät fommen, menn er nicht etmag rafdfjer 
fahre, 0o fnattte er benn, mit manchem unterbrächen 0eufger über feine 
geqnetfdbten geben, immer ftärfer unb fein „®ü, £ü!" flang immer lauter, Slber 
er fanb balb, bafe feine Bferbe nicht rafdber boran fommen fonnten, SBarum? 
mar ber SBeg fdjlecbter, bie Saft gröfeer? Stein, aber 0ejm batte bie Stäber an 
feinem SSagen fdbort lange nidbt mehr gefdbmiert, bie fenfgten, alg ob fie jeben 
Slugenblicf gufantmen brechen mottten, £)afür hieb er auf feine $ferbe hinein unb 
fie gogeu fdjnaubeub unb buftenb ben SBageu bormärtg. 
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6te traten, mag fie tonnten, unb mit einigen Dtuhebunften hätten fie moht 
ben SBagen enbtidj ^tttaufge^ogen^ SlEein bag $Ding foEte rafdjer gehen* Unfer 
0ebb nafjm ein 0tücf 0chnur aug ber £afhe xmb fein SJteffer* Sßährenb bie 
fßferbe fchnaubenb unb fchmi^enb ftiUe ftanben, moEte er eine neue Sreibfdjnur 
an feine $eii|dje machen* „3<h miE eud) gmicfen," fagte er, legte ben Raunten- 
naget an*g Sfteffer, um bie klinge gu öffnen* Slber biefetbe mar eingeroftet* 2)er 
ärgerliche Sftann moEte eg ergmingen, machte eine mächtige Slnftrengung, riff bie 
Blinge halb heräug, aber auch feinen SDaumennaget halb fcorn Singer* Unter hef5 
tigen 0<hmergen fchnitt er bie 0d)nur ab, flocht fie in bie fßeitfdje hinein unb 
meinte nun, bie Sßferbe gmingen gu fömten* Slber ©ematt thufg nicht immer* 
2)ie $ßferbe machten grnar unter ber bfeifenben unb faufenbenSßeitfche einen gemat* 
tigen Etucf; aber nun riff bag ©efd)irr, beffen £ebermerf ebenfaEg aug fanget 
an Sett fteif unb hart gemorben mar* Strmer, roftiger 0ebb, hätteft mehr Del 
braudjen foEenl 2)o<h muffen mir bich nun in ber üftoth taffen, in melche bu 
gerathen bift unb hoffen, bn merbeft barüber nachbenfen unb atg ein meiferer 
2)tann baraug heröorgehen* Söenben mir ung mieber gum feinen 0ant* 

Stlg tiefer 0am an biefem ereigniffooEen borgen fetit $ aug Vertiefe, hatte 
er ein ßädjetn auf ben £ipben unb einen fröhlichen 23tict in feinen Singen* $or 
ihm tag bie Sßett unb hinter ihm eine freunblidje, glüdlidfe ®eimath* 

$ie erfte $erjon, mit ber er braunen in Berührung tarn, mar bie alte S3ri* 
gitte, bie an ber 0traffenede Obft öerfaufte* 

„©uten borgen, Brigitte," fagte 0am* 
„©uten borgen unb oiel ©tücf," antmortete fie* „©eht’g auf ben ÜDtarft 

heute, 0ant?" 
„3a, Brigitte; farat idi bir nidhtg beforgen?" 
„Db? Sa, gemiff* SBenn bu mir brei £oth guten £tjee unb ein hatbeg 

$funb Quder bringen moEteft* $ier ift bag ©elb*" Unb bie alte Brigitte 
bradhte aug ihrer £af<he bag 0ilber heröor* 

„3<h miE bir mag ©uteg mitbringen," fagte 0am, inbem er bag ©etb ein* 
fteefte, mit feiner Sßeitfche fnaEte unb meiterfuhr* 

Stuf bag rungliche ©eficht ber alten Brigitte fiel nicht öiel non bem 0onnen* 
fdjein ber Sßett; nur gut, ba£ fie öoit Statur ein fröhlicheg ©emüih hatte, benn 
bie S3uben aug bem SDorfe machten ihr oft bag £eben ferner unb 0amuetg freunb= 
ticheg SBort mar einer ber menigen tieblidhen 0trahleu, bie auf ihren Sßeg fielen* 
©g mar freilich unreine fteine ^reunbtid^feit, bie er ihr ermieg; aber er that 
bamit einem Sttitmenfchcn moht, unb fie mar ben gangen £ag nicht hatb fo 
übergmerdh atg fonft, in ber ©rinncrung an bag Sßort, bag 0am ihr gugerufen* 

Sttg biefer auf ben Sftarft fuhr, mnffte er über benfetben £>üget, auf meinem 
bäter fein Stadjbar 0ebb fo fernere ©rfahntngen machte* 2)er SBeg mar eben 

fo fteit, bie ßabung eben fo ferner; aber ein bigdjen Del brachte ihn gang glücf* 
ti(h hinauf* gmar hatte er an feinem Sßagen unter aEertei 0adhen ftetg ein &eU 
ftäfchchen für bie Stoth; aber er fonute bo<h bie §ufe unb ©etenfe feiner $ferbe 
nicht einfetten unb märe moht auch fiedeu geblieben, ba feine $ferbe fdjmädjer 
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maren als bie feines WadjbarS. Sf&er er befaß ttodj ein anbcreS Delfläfhhen, 
unb baS fjaif. (Sr Ejatte ein ©ers für «Wenfcßen unb Dßiere, ba§ half ifmt munter 
ben ©ügel hinauf. 

Stls bie Sferbe pm erftenmal angubjatten münfcßten, ließ ©am fie axtSrufjen, 
um Süßem p holen, fcßob ©teine unter bie SSagenräber, ging p ben armen 
Shieren, tätfcßelte fie an bie ©älfe unb rieb ihnen bie Wafe mit ber ©atib, unb 
bie SEhiere oerftanben’S, baß ihr ©err ihnen fhmeiheln unb «Wuth machen toolte. 
Unb al§ er eine ober p>ei «Winuten nachher mit feiner Sßeitfche fnallte unb fein 
,,©ü!" hören ließ, fo tfjaten fie einen langen fräftigen 3ufl unb halb ftanb ber 
SBagen oben, ohne baß er fie bie Sßeitfcße fühlen ließ. 

«Senn nun unfer ©am gefügt hätte, er habe an ber ©teige feine Sferbe 
eingeölt, fo hatte toohl Seber gebacht, er märe nicht recht bei Droft; unb hoch ift’S 
fo, unb ba8 Del foftete nichts. 2Bie fcßabe, baß fo öiele Seute nicht mehr bon 
feinem Sßertß lennen—freunblicße SSorte, freunblidje SChaten, freunbüche SSlicfe! 
@ie führen manche ©teige hinauf, mo meber SfJeitfcfje, noch 3orn, noch glühe helfen. 

$ er Staunt mürbe mtS nicht reihen, mollten mir alle «Begebenheiten biefeS 
«WarfttagS berihten. SSir müßten erpßlen, mie im SföirthShauS ber „feine ©am" 
ein befortberS nette? ©tücf gleifcß befam, mcil er ftets ein freunblicßeS „®efäl* 
ligft" ober ein „Dante" für ben Kellner hatte, ber fonft nur barfhe befehle bon 
ben tuubenp hören belam; müßten erpßlen, mie ein taufer, ber ben fanficu 
«Wann für buram hielt unb p Überliften gebähte, feinen «Wann an ihm fanb unb 

v ben geforberten SJSreiS phleu mußte; mie er bonbent ©pepreihänblcr, bcibem 
er ber alten Brigitte SCßee unb 3ucfer taufte, auh noch ein @tücE ©anbt) für 
feinen tleinen DßomaS erhielt; mie unfer ©elbmit menig frennblihen SBortcu 
einen Dropfen Del auf bie aufgeregten SBafier goß, als gtoei tolle Surfcßen brauf 
unb bran maren, einanber in bie ©aare p fallen; unb mie er in ein paar Minuten 
bie ©ahe mieber in’S rehte ©eleife brachte, nahbern fie poci ©tunben barübcr 
geftritten. 2Bir tonnten baS Silles aus führen; aber eS ift 3eit, unfern ©am 
mieber auf ben ©eirnmeg p bringen. — 

Der roftige ©epp mähte heute fcßlehte ©efhäfte: er tarn gar nicht auf ben 
gjjarft. 311? er bas ©efhirr unterfucßte, fanb er, baß es gänglih prriffen fei; 
fo mußte er feine Sterbe auSfpannen, ben SSagen fteßen laffen unb heimfehreu, 
unb eS mürbe Slbenb, bis er enblih bagit tarn, ihn p holen. (Sr bat ba unb 
bort bei ben Seuten im Dorfe um ein ©efcßirr; aber Seiner hatte befonbcre Suft, 
ihm einen ©efatten p tßun, meil er bei ein unb anbcrer ©elegenheit Sebent fcßon 
grob begegnet mar. greilicß hatten fie bei biefer SöfeS mit ©utem »crgelten 
füllen, aber irgenbmie tarnen fie niht bap. 

©Itblih hatte er ein ©efhirr bcfoutmen unb pg mit ben spferbeu hinaus, 
ben «Sagen p holen. Da entbccfte er einen neuen Unfall.. Die Decfe mar 
offenbar geftoßlen morbenuitb ein SCf)eit ber Babung fehlte: ein paar ppgeimcr 
maren beS SSegeS gepgen unb hatten baS unbemahte ©igentßum geftoßlen. 

31(8 nun ©epp bemerfte, baß er niht bloS ben «Warftgeminn oerloren hatte, 
fonbern anh eine» Dßeit ber ©iiter, aus beren SSerfauf er feinen Saht begaßlcn 



Wollte, ba tourbe er fo iotlb tote ein alter 23är. (Sr flud&te unb fudjie fidj burdjju» 
beifett, Big er enblid) DcQtoeifelnb attt SBege ttieberfaß. — $a oernimmt er bag 
©eräufcb Don SBagenräberu unb Balb fatn ißm ber „feine ©am" mit feinem 
guhrtoerf 31t ©eficpt, ©iefer fang toie ein muntereg SSögelein unb bie ©loden 
feiner ißfcrbc flattgen fröhlich brcin. 

3«it einem 23licf batte ©am gefeben, baß hier toag außer ßrbnung fei, unb 
fußr fo fdmelt als möglich bie ©teige hinunter, feinem Siadjbar 0U Hülfe p tont» 
men. Slber ©epp toollte feinen öeiftanb; er batte eg nicht gerne, toenttanbere 
Seute fidb in feine machen raifdjten, unb fo fonnte ©am Dorcrft uidjtg thun. 
$ocb toußte er allerlei SJortoänbe, um in ber Mbe p bleiben, big fein Stachbar 
bie fßferbe angefpannt batte unb mit ein paar gtücfjen ber Heiinath pfußr. 

©am batte fid) raöglitbft nahe bei feinem Stadjbar gehalten unb toagte in ber 
greunbtidjfeit feineg Herpng nocbmatg, ihm Hülfe aupbieten: „Ohne eintoenig 
Seit toirft bu beinett SBagen faum beimbringen. $u fjörft ja, toie er fnarrt; bift 
toobl barum an ber ©teige fteden geblieben." 3JHt biefen SS orten holte er SBa» 
genfalbe Don feinem gußrtoerf unb träufelte auf bie Sldjfen. 5) er «Sagen betoecite 
ficb leichter Dortoärtg, fo baß mau ihn felbft mit bem jerriffenen ©efdjirr noch 
Haufe gebradjt hätte. 

33ei all feinem roftigen SBefen batte feßt ©epp nicht? einptoenben, baß ©am 
lieben ihm her ging, toäbrenb fein SBagen folgte, ©am bemerfte nun balb, baß 
©epp binfte unb einen feiner güße febr fronte. ®r fing beßljalb an, mit ihm 
über Hühneraugen 31t fprecßen, unb empfahl ihm ein $f(after, bag febr gut toirre. 
®a fagte ißm fein Begleiter: „$ie ©<hulb liegt an bem barten Heber; meine 
©tiefel finb toie gefroren, feit fie am lebten äftarfttag fo burcbnäßt tourben." — 
„O, ba ift in stoei SKinuten geholfen," fagte ©am, eilte an feinen SBagen, holte 
feine ©elflafche unb falbte bie ©tiefet mit bem Inhalt berfelben tüchtig ein. 
Sllterbingg brang bag Del nicht augenblidlicb bnrdj, aber nufer ©epp fpiirte bocß 
balb einige ©rleidjterung. 

„3# habe einen großen ©tauben an’g ©et," fagte ©amuel; „idj olefaft 
Sllleg ein. ©iefen borgen erft habe ich mein Sßürfdjtoß unb mein Safchenraeffer 
geölt, unb meine SBagenräber gefalbt, unb toag nicht noch alleg! ©dbmieren unb 
falben hilft allenthalben; auch bei meiner grau, Unb ich fann bir fagen, Stach» 
Bar, auf bie SBeife fomm ich herrlich burdj, too Slnbere jehnmal ftecfen bleiben." 

SDem roftigen ©epp toar’g, alg ob fein halbgerriffener ©aumennagel ihm 
einen neuen ©ticß gäbe, alg ©am Don feinem Saßhenmeffer fprach; auch mahnte 
ihn fein ©etoiffen baran, toie barfch er fein SBeib beim grüßftücf behanbelt habe, 
©r anttoortcte ettoag fpipig: „3dj mag bag Griechen nicht leiben, ©tebft gar 
unter bem Pantoffel ?" unb entfernte fich ettoag Don bem feinen ©am, alg ob er 
ifjn fürchtete* 

„gürtoahr nicht," anttoortete ©am. „Sch öle Sllleg ein; fo hab ich ber grau 
ein freunblidjeg SBort gegeben, ehe id; Don £mtg fortging, unb auch ber Sftagb, 
um fie bei munterer Saune 31t erhalten. Griechen möchte ich Dor feiner Kreatur, 
uidjt einmal Dor Stöuig unb itaiier. Slber ettoag anbereg ift friedjen, uitb toieber 



etmaS anbereS, freunbtidh unb 5öfltc§ fein* S<h meiß, baß baS Seßtere niemals 
fdjabet, aber oftmals nüßt, unb erfahre es täglidß mehr, $a ift meine liebe $>ora, 
bu glaubft nidjt, maS baS Heine (Sefcßöpf arbeitet Senn man ihr ein gutes Sort 
gibt fdjafft fie fidj ®aut nnb gteifdj Don ben Ringern ab. 21IS ich bor bret 3ah= 
ren ben guß bradj, ba faß fie fieben Mächte an meinem S3ett unb hat fein geß* 
chen bau ihren Kleibern ausgewogen, um fidj’S leichter gu machen. Unb als id) 
eines Borgens ihre rothen Gingen fah unb fagte: „Seine liebe $ora, id) fann 
bir baS Silles nicht begabten," ba lachte fie unb rief: „£) ©am, haftmichja 

* eben begahlt." 
„2>id) begahlt, mein liebes Seib ? SaS mcinft bu benn ba ?" 
„®aft bu nicht gefagt: Seine liebe $>ora? 2)aS ift bie befte Bezahlung 

für'S $erg eines SeibeS." Unb fie fah mich babei fo ernfthaft an, baß mir bie 
Xhränen in bie Singen ftiegen. $ad)bar, ich fann’S nicht fo fagen, mie fie es that; 
benn bie grauen höben eine Slrt gu fpredjen, bie mir Scanner uns nidjt angemöh- 
neu fönnen. Slber feit {euer Seit höbe ich mir borgenommen, immer frennblidjer 
gu toerben, nicht btoS gegen meine ®ora, fonbern mit alter Seit. Sch glaube, 
Machbar, bie grauen höben eine Statur barnadh, baß fie gern etmaS aus Siebe 
thnn; ba hitt baS lottern, Treiben unb ganten nichts. &aS rnadjt nur ©flauen 
aus ihnen; aber geige ihnen ein menig Siebe unb fie merben Sunber thnn/' 

$)a ©arnuel fah, baß fein ^Begleiter aufmerfte, befam er Suth, fortgufahren: 
„Unb fo mach idj*§ and) mit febern Räbchen, baS in meinen SDienft fommt. £ie 
Sägbe finb aus bem nämlichen ©toff gebitbet mie ihre grauen; fie höben auch 
bergen, unb biefelbe ©orte Del thut’S bei ihnen/' 

Unter fotchen Sorten fam ©amuet an feinen £of. Unter ber ^h«re ftauben 
feine grau, fein Shtabe nnb feine Sagb unb bemidfommueten ihn mit freunblidhen 
Porten unb £3liden. üftadhbem er fidh bon ©epp berabfdjjiebet nnb mit ber Sagb 
bie $ferbe in ben ©tad geführt hötte, trat er in bie ©tube unb fanb auf bem 
£ifche einen gangen Raufen ©trümpfe, melche £)ora ben £ag über auSgebeffert 
hatte. Unb atS er fiep gutft Siacpteffen nieberfe^te, fah er einen prächtigen gteifdj 
fuchen, ben fie ihnt gebaefen. San hätte benfen tonnen, er habe aud) biefeit 
buchen eingeölt, fo leicht manberte jebeS ©tücfchen in feinen Sagen hinunter* 
Unb fröhliches ©emütp hilft gn guter Verbauung; baher ©am auch perrlid) fdjlief 
unb angenehme träume hatte, unb erfrifcht mieber aufmadbte, um glüctlid) gu 
ein mtb Stnbere glüctlicp gu machen* — Sin ©epp aber maren ©amS S3emerfungen 
nd)t berloren. Dbtoopl er fidh nicht gern atS einen unglüdtidhen Samt hätte be- 

- mitteiben laffen, fo mar er cS eben hoch unb grnar ans eigener ©djulb. ©ein 
$emiffen fagte ihm: „3)u bift gang aus Suß gufammengefeßt; bei bir heißt’S 
immer nur: bu fodft! Sidft SIdeS ergmingeit*" 

©epon mäprenb er burdh baS ®orf heimfuhr, fagte er laut bor fidh hm: „Sa, 
ich mid’S tpun." (Sr mußte nicht, baß ber Pfarrer gang nahe hinter ihm tief; 
als ber ihm ploßlidj auf bie Sldjfel ftopfte unb fragte: „üftmt, maS benn thun?" 
Sie im Traume fagte er: „S3effermad)en!" 

„Slber mir tonnen nichts beffer rnadjen, memt ®nabe uns nidjt hilft," fpraep 
ber Sßaftor, „um bie müffen mir bitten !" 6 
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®iefe Slntmort festen unfern ©epp etmag aufgubringen; eg mar ihm überbauet 
etmag unbequem, bafe er fo unPermuthet mit bem Vaftor in Unterhaltung gefönt* 
men mar* ©odj biefer liefe fidj nicht fo (eicht abfdjütteln; er locfte fo nach ttnb 
nadh Silleg beraitg, mag nuferem ©epp auf bem bergen (ag; unb alg fie an feiner 
Sphäre hielten, Inb ber Pächter ihn fogar in fein $ang ein* 

®em Sßaftor mar eg etmag eigenthümlich gu Vtutb, a(g er eintrat, aber eg 
mar gut* ©eppg grau hatte im Berger über bie gerbrodjene ©lagglocfe unb über 
feine rauhen SS orte meber fein $emb beforgt, nodj ein orbentlidjeg Vadjteffen bc= 
reitet. S)ie Slnmefenljcit beg Vfarrerg Perhinberte nun barfche Dieben unb anf 
feinen freuublidjen Dlatf) ließen fie ficb’g gefallen, bag Vergangene gu Pergeben 
unb gu Pergeffen, fdjon in biefer Vadjt ein Veueg gu beginnen unb fidj bagu©tärfe 
Pon oben gu erbitten* Er gog bie Vibel h^roor unb geigte ihnen, mie fein mtb 
lieblich eg fei, menn Vrüber einträd^tig bei einanber tooijnen; mie bag bem föft* 
liehen ©alböl gleite, bag Pom Raupte Slarong herabflofe 2C* 

Unfer ©epp aber gürtete fidj mirflidj in biefer S^a^t gum Veffermachen* Sllg 
ber Vrebigcr fortging, reichte er ihm ben $ut unb machte fogar ben Verfudj gu 
einer freunblidjen Verbeugung* Unb audj ©eppg grau begann a(gba(b: fie 
rnadjte ihm Umfdjläge über feinen Permunbeten Vagei unb blieb lange auf, um 
fein §emb fertig gu madjen* Unb alg ber Dttorgcn anbrach, ölte unfer „roftiger 
©epp" faftSlüeg ein, mag er hatte; unb mit feiner fdjönen Straft gelang eg ihm 
nun, fidj felbft gu „begmingen*" $>a gab’g in feinem §aufe feine fnarrenbe 
Xhüre mehr, unb fein böfeg SSort; fie Permochten eg gu einer angenehmen SBoh* 
nung gu machen, unb hatten noch Del übrig für bie Vadjbarn* ©eppg liebfter 
gremtb mar Pon nun an ber feine ©am; er fudjte Hefen Umgang auggunüfeen, fo 
meit fich mag profitiren tiefe, mährenb er audh ben Vath beg Sßaftorg, bie rechte 
Vefferung auf feinen Stnieen gu fudjen, nicht Pergafe* 3ur fteten Erinnerung 
hing er etmag über feinem Vette auf, bamit er'g immer fehe, fo oft er Viorgeng 
bie Singen öffne, nunmagmohl? eine geölte geber* 

Pös Ptr audj begegnen mag, 
Sßas ©it auch begegnen mag 
Stuf beg Scbeng sßfabe, 
2)iit ©eiaffenbeit eg trag1, 
Sicht1 eg nicht für ©ebabe. 

Sacht ©ir bemt beg Sebeng ©littf, 
©enf1, eg fommt Pon oben, 
©ott ift’g, ber mir foldjcg febieft, 
©rum mill idj iljn loben. 

©enn mag ung auch märtet hur, 
©djmerg fomohl alg greube, 
üommt ntemalg Poit ungefähr 
©enbet (Sott bo<$ beibe. 

Vridjt jebod) bie Voth herein, 
Raufen fid) bie plagen, 
Sern’ im Strcug gebulbig fein, 
SBilliglich eg tragen. 

Unb bag glaube fuherlid), 
Vientalg un8 gum Vöfen, 
©emt ©ott führet Päterltäj, 
©ie er miß eriöfeit. 

3)1 er botfj ein treuer ©ott, 
©er ung nie perläffet, 
Ung gulept aug aller Voth 
Sttädjtigltd) crlöfet. 

©rum, mag ©ir begegnen mag, 
Sern1 für $Weg bauten, 
Xrag1 ©ein Streu g beut gjeilanb nach, 
golg1 ihm ohne Sßanfen* 3f. 
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(ftntye Pad)tid)ten über Die öeutfdje etiöiigclifdje 
^jjnobe mi Porbamerika. 

'|nter biefer Ueberftrift pflegte her felige Vräfeg SJalfeer in ben früheren 
Jahrgängen biefeg Calenberg %vl berieten über Sreub nnb £eib, Erfolg itnb 
lüdftlag, Pflichten nnb Hoffnungen unfereg firt fiten Körpers» Von feiner 
oben SBarte überblidte er mit £iebe nnb Sreue bag fpnobale ©ebiet. Nid)t3 
Bittigcg entging feinem Auge. 2Bag er fahr tfjcilte er in offener Nebe nnb 
tit meifern Söorte mit 2Ber feine „Einige Nachrichten" lag, ber gemann mt 
Cheilnahme für bag firtlite unb fpnobale ßeben, ber fanb fit burd) bie nüt5 
erne, flare Nebe belohnt ober geftraft, ber fühlte, bafe bie Spnobe einen An* 
pruch habe auf feine ungeteilte traft. 

diesmal haben bie Natritten guborberft bon bent feligen Abftieb unb 
Heimgang beg teuren Niamteg gu beritten. Snt Vorbergrunbe ber fpnobalen 
ireigniffe beg Saljreg 1880 unb ber Erinnerungen eineg Seben unter ung fteht 

te Nachritt beg 28. Sanuar 1880: „Vräfeg Hafter ift tobt!" 2)iefe Natritt 
og mit 83ltegftnelle burt bie Spnobe unb rief überall «Stüters unb Bebauern 

■jerbor. Seber fühlte, bafe ung ein herber S3erluft betroffen habe. Valfeer mar 
xig Haupt ber Spnobe. üNan barf nur bag Vilb ber ©eneralfpnobe bon Ehi5 
'ago anfehen aug bem Safjre 1877, fo fteht man, bafe er gum Haupte ber Spnobe 
ut äufeerlit tute geftaffen mar. Nüt faft ftolger Sreube fah man bie Spnobe 

■n ihm berförpert unb repräfentirt. 
Valfeer mar am 16. 9M 1817 geboren in Berlin unb farn nat boüenbeten 

heologiften Stubien im 3ahre 1845 nat Amerifa, um in Nüffouri Pfarrer su 
-erben. £>er enge treig ber mit ihm berbttnbenen ebangeliften fßaftoren er* 
annte balb feine ©abe, fo ba& er im Sahre 1858 gum Snfpeftor beg Nüffouri* 
College ernannt mürbe. £)ann mürbe er Vrofeffor ber Rheologie am Vrebiger* 

•eminare. Nüttlermeile mut3 nufere Spnobe früftig heran tmb fteüte im Salme 
• 866 Vaftor Valfcer an bie Spifce ber Vermattung unb beg Sriebengboten. Er 
•,ar nun ©eneralpräfeg unb bermut§ burt lebenbigeg Eingehen in bie Aufgabe 
r Spnobe, burt eifernen Steife in ber Veforgung ihrer Angelegenheiten fo tief 
it feiner Spnobe, bafe ihm bag mittige Amt ein um bag anbere Nlal mieber in 

. ie Haube gelegt mürbe. Seine Stellung mar für ihn fein bequemer Seffet, gmi* 
-Den beffen Armen er etma gebatte fit ©uteg gu thun. Nein, mag er fein f o 111 e 
rat bem SBillen ber Spnobe, bag moltte er aut fein mit ber gangen traft 
' iueg treuen Hergettg. S)er treue ©ott, ber eg ben Aufrittigen gelingen läfet unb 
n beffen Herg Valfeer burt bie Offenbarung in bem Herrn Sefu gebtieft hatte, 
icgnete benn aud) reitlit feilte Arbeit. So geachtet ftanb bie Spnobe ba, bafe 
<§ im3ahrel872 gmei anbere ebangelifte Spitoben, bon benen bie eine fid) fton 
♦ine ehrenbolle Egifteng burt ©rünbung bon Anftatten errungen hatte, gog, fid) 
mt ber gröfeercu meftliten Stmefter gu bereinigen, ein SBerf, bag gu Valfeerg 
5rettbe auf ber ©eneralfpnobe in Ouinct) gelang. S)ag bergröfeerte Spuobal* 
lebtet bratte aber aut gröfecre unb ftmerere Arbeit mit, fo bafe Valfeer im 3ahre 
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1877 ernftlidh Erleichterung gu befontmen begehrte. ®ocb fie murb ihm nid^t* 
2)ie Spnobe brängte ihm alte Remter lieber auf. Er erlag unter ber Arbeit, 
Dan bereu ©röße nur SBenige eine Norftedung butten. Seinen £ob fab Söalßer 
rubig nnb gefaßt berannaben. Sßenn er am 28. Sanuar ben Nbfdjnitt las, ben 
er felbft im SMenber uns gu lefett rietb, ben Nbfcbnitt Don ber $erflärung beS 
$errn 3efu, fo muß ber Einbruch ber £errlid)feit beS £errn ibn geftärft nnb baS 
Verlangen nach ber emigen glitte ibn erfaßt buben. Unb menu er etma bie £oo= 
fung bes£agesnacbfd)tug, 3ef.43,4: „Söeil bu fo toertb geartetbift bor meinen 
Nugen, mußt bu auch belieb fein unb icb bube bieß lieb!" fo muß ber £roft ber 
Sünbenbergebung fein §erg mächtig erquidt unb bon ber £iebe ©otteS gu uns 
Sünbern gu ibm gerebet buten. So fonnte er benn and) HbenbS mit bem 
©ebete entfdjlafen: „£>err Sein, nimm mich armen Sünber gnäbig an." 

@o rubt benn fein ©ebein feßon feit Anfang 1880 im ©rabe, aber baS 
Nnbenfen beS teuren lebt im Greife ber Sptobe fort. Ein bon ber Spnobe gu 
feßenbeS SDenlmal mirb halb bie Stätte begeidmen, fco bie müben ©lieber ruben. 
Slber ein S)en!mal ebler als Sttarmor bat fid) ber fähige, bemütbige, treue, 
aufopfernbe Niann felbft in nuferen £ergcn errichtet. SBeil bie £iebe Ebrifti 
in feinem £eben nnb SBirfen fid) offenbarte, barum ift er bon fo großem Segen 
für uns geworben nnb barum bemabren mir ibm ein treues Nnbenfen. 

2)ie tiefe Erfdjütterung, bie auf 33alßerS £ob bi« burdh bie Spnobe ging, 
fpradj fid) in ben SSerfammlungen ber S)iftrifte in gar leibboden nnb banfeS* 
marmen Porten aus: „tiefer SßräfeS mabrbaft non ©otteS ©naben" fagt ein 
23erid)t, „auf beffen Natb mir fo gerne bürten, bon bem mir in fo mancher febmie* 
rigen Sage bie ßöfung ermatteten ohne getäufdff gu merben, biefer SßräfeS, bon 
bem alle mußten, baß baS berantmortmtgSbode 2tmt in feine beffere §änbe gelegt 
merben fünne, biefe riefige NrbeitSfraft meilt nid)t mehr unter uns. SBir fönnen 
nuS eines gemiffen ©efitbfö beS SSermaiStfeinS nicht ermebren. Suttner mehr 
fdjmtnben bie Kräfte, bie bei ber ©rünbung nnfereS firdjlicben Körpers gugegen 
maren. 2Bir aber fommen nuS biefen ^orppbäen gegenüber flein bor. Sollen 
mir aber in Söetrübniß bie £änbe in ben Sdjooß legen ? Nimmermehr! ßernen 
moden mir bon ben 2)abingefdhiebenen £)emutb nnb £reue, 23efdjeibenbeit mit 
Ntutb gepaart. $)en £>errn moden mir preifen, baß er uns foldje Kräfte ge* 
geben but, nnb auf ihn harren, bis er unS anbere ermeden mirb." 

Unter ben anbern fcbmerglicben £obeSfäden beS SabreS ftebt ber beS 3u* 
fpeftorS am fßrofeminar, $b* Nteufcb, oben an. Sn ber £3tütbe ber Sabre, 43 
Sabre alt, mürbe ber für feine Stedung fo geeignete Niann nuferer Slnftalt ent* 
riffen. Sftöge fein SBerf in ben bergen nnb im £eben ad ber 3ügliuge reiche 
$rudjt bringen, bie feiner mit ßiebe gebenfen! 

Unfere ©eneratfpnobe ift born 16. bis 23. September 1880 in St. 
SouiS, SJto., in Sißung gemefen, in ber St. SobunniS^rcbe bafelbft. 2)ie ©es 
neralfpnobe berfammelt fid) ade brei Sabre. $on je neun Sßaftoren mirb ein 
$aftor nnb bon ie neun ©emeinben ein £aien=$>elegat gur ©eneralfpnobe abge« 
orbnet. diesmal beftanb bie ©eneralfpnobe aus 48 Sßaftoren unb 28 Delegaten, 



atfo au§ 76 ©liebern* S)ic 2krbanbtungen foarcn pm ^etl fe§r ernfter Statur* 
©ott gebe, baß atte3 2kfd)toffene pm ©eile unterer ebangetifcben Stynobe oon 
9iorb=2[merifa gereiche* 28er fidj für bie 2krbanbtungen interefftrt — unb baS 
fottte jeber gamitienbater tbun — ber taffe fidfj burcb feinen Sßaftor ein ©Eenptar 
be§ gebrucften $rotofotte§ fontmen nnb lebe ftc§ in bie 2lngetegenbetten unterer 
Kirche hinein* 2lucb ber uadbftebenbe ftatiftifcbe 23erid£)t ift febr lehrreich unb mirb 
auf 23efd£)tuß ber ebrm* ©eneralftynobe hier au§ ber ^eber be§ £errn SefretärS 
mitgetbeüt* 28ir taffen banacb bie 2tamentifte unterer Sßaftoren, bie kanten ber 
SJtitgtieber be§ ßebrerberein3 unb pleßt bie Manien ber Beamten folgen* 7* 

3>fafi|ftfi ber erattgefifdjen Jijnobe non 'gtorb-Jmmßa 1880. 
Unfere ebangetifcbe Sßnobe pbtt jefet 510 ©emeinben unb 402 Sßaftoren* 

£auptgemeinben finb e§ 388, gitiate 122, ber @t)ttobe gtiebticb angefdjtoffen finb 
258, nicht angefcbtoffen 252 ©emeinben* 2)ie $aftoren, metcbe nadf) ben bie§= 
jährigen Sßrotofoflen ©emeinben bebienen, finb an ber gabt 364, biefen (Sommer 
in* 8 2tmt eingetreten 24, im £ebramt an unteren Stnftatten tbätig 6, ein 9^eife= 
prebiger unb 7 refignirte ©rneriti, atfo pfammen 402* 

28ir beginnen mit bem äußeren SBefianb ber ©emeinben, müffeit aber betennen, 
baß mir troß alter Söitten unb Sßoftfarten noch über 20 ßücfen in unterem ^Bericht 
tjaben* S3eridt)te finb etngegangen bon 328 ^aubtgemeinben unb 122 gitiaten, 
beren ©rünbungSgeit fidfj atfo barfteüt: 

1830 — 1840 .. .. §auptgemeinben 28, gfitiate 2, ptammen 30* 
1840 — 1850 .. • • f/ 53, n 5, „ 58* 
1850 — 1860 .. • • tt 76, n 21, 97* 
1860 — 1870 .. • • tt 110, » 38, „ 148* 
1870 — 1880 .. • • tt 71, n 55, „ 126* 
3n Summa .... §aubtgemeinben 338, güiate 122, pfammen 460* 

Unfere ättefte ©emeinbe ift bie „bereinigt ebangetifrfje ©ent ein be" 
in SanegbiÜe, 0*, gegrünbet im Sabre 1818; atte anberen finb gegrünbet feit bem 
Sabr 1830 unb gtoar batiren au§ bem erften Sabrgebnt 30 ©emeinben, nämticb 
in ben Staaten: 0 f)io 12 ©emeinben: in Smißertanb, 9Jiition£burg, £rait 9hm, 
28ein§berg, Sftaffiton, -Utarieita, 23otibar, £iffin, Sanbugfß, Sftount ©aton, 
ßiberpoot unb Schiff (ein ©brifti in ©tebetanb; im Oft eit 8 ©emeinben: $Dan§s 
bitte, 2t* Sßentleton, St* $eter 23uffato unb St* $eter Sßracufe im Staat 
Sfeeto gor!, St* 3obanne§ 28eltanb ©o*, 0nt*, £rinitfc) Baltimore, St* Sobanneg 
9hcbmonb, 2$a*, unb ebangetifd&e ©emeinbe in Stttegbanß, $a*; im Staat 2fti 
fouri 4 ©emeinben: bie ebangetifdbe ©emeinbe in $entme0fage, griebeng* 
©emeinbe in St* ©hartem, ©raboia unb $>e§ $ere3 bei St* £oui§; im Staat 
311 {n o t §: Sion in ©entrebitte, St* ©tair ©o*, unb 9ftarfu8 in 2teb S3ub; im 
Staate 3 n b t a n a bie ebangetifcbe ©emeinbe in 2tem Sttbanb; im Staat 9JH <b U 
g a n: S3ethtebem=©emeinbe in 2tnn Strbor unb St* Sbb^tte§=©emeinbe in Detroit 
unb im Staat 28 i § c o n f i n bie St* 3obamte§=©emeinbe in Soutb ©erotantomn* 
28tr feben barauS, baß fdjon bor 50 Sabrcn be.r gange UmfreiS unterem jeßigcn 
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©ebtetg ein bereiter ©oben War für bie cuangelifdjc Strebe, jebn 3al)rc ebe bie 
eöanoelxfc^e ©bnobe im Sabre 1840 in ©ratioig ifjren befebeibenen Sinfang nahm. 

linier 3uwad)8 feit b«r testen ©eneral=©t)uobe twr brei Sabreit beträgt 52 
angefcbloffene unb fammt ben biefen ©ommer neubefebten ©teilen 58 nicht aitge= 
fdjloffene ©emeinben, sufammen 110, — ©er Sßertb bc§ firdjltdjen ©igentbumS 
ift angegeben bon 402 ©emeinben nnb beträgt in 99 fyilialcn $110,000 unb in 
303 £auptgemeinbcn $2,200,000, gufammen atfo $2,310,000. Bor brei 3abrcit 
betrug ber ©igentbumswertf) unferer ©emeinben $1,792,671, bot atfo feit 1877 
•^genommen um $517,329. 

Siefer ©igentbumSWertb bertbeilt fidj auf bie ©emeinben alfo: 
SBertlj. Filiale. £aupigem. 3ufammen. SB er«). £auptgem. 

$300 — $900 48 20 68 $10,000—$19,000 33 
900 — 2000 35 72 107 20,000— 29,000 

30,000— 40,000 
10 

2000 — 4500 15 105 120 9 
5000 — 9000 — 51 51 Ü6er 50,000 5 

®ie mertbbottften Kirchen bon $20,000 bis $85,000 aufwärts finb folgenbc: 
(babei ift 31t bemerlen, bafs etwaige ©ebulben unbefannt unb bon mehreren wcrtf)= 
botten Sirdjen in ©DanSbitle, ©t. Soui§, 0uinct), SnbianabotiS unb ©btcago 
feine SBertbangabe borliegt.) SBertb über $18,000: @t. Baut, Beim, 3Ü2.; 
@t. ßufaS, ©t. 2oui8, 3Jto.; ©t. Beter, SBafbington, 3)to.; ©t, 3obanne8, 
©leoelanb, 0.; 3ion, Burlington, 3a.; 3ion unb @t. Beter, ©bracufe, 3t. §).; 
©reifaltigfeit, Baltimore, Sttb.; unb ©t. Baut, ©rie, Bo.; $25,000: ©t, 
Baul, ©etroit, Btidj.; ©t. SobanneS, Söticbigan ©itb, 3nb.; ©t. Baut, 3to= 
ebefter, 3t. $.; Sion, ©bicago, SäS.; — $30,000 : 3ion, ©t.ßouiS, ©t. Beter, 
@t. ßouiS, Bto.; Sion, ©lebetanb, 0.; @t. 3obanne§, Baltimore, Btb.; — 
$35,000: ©t. ©tebbon, 3leWarf, 3t. 3*5 —$42,000: ©t. 3Jtar!u8, Buffalo, 
3t. S).; — $50,000: ©t. 3obanne8 unb @t. Baut, ©t. 2oui8, 3Jto.; ©alem, 
3tocbefter, 3t. g).; ©djifflein ©brifti, ©lebetanb, 0.; ©t. 3obanne8, Baltimore, 
Btb.; @t. SobanneS, ßouiSbiUc, Sb.; — $60,000: ©t. Beter, Buffalo, 3t. §).; 
— $75,000: 1. ebang.©em„ SlUegbanb, Bo.; —$85,000: ©t.3obanneS in 
®etroit, SOtid). — Unter biefem ©igeutbum finb begriffen: 
©efcäube Port: 

.tirdjen. 
$farrl)äufer *. 
0d)ulett • • — 
3ufammert-. 

Eigenen S3egräbnißplafc befifeen 255 ©emeinben mit einem 21real bon 465 
vieler ßanb. ftird&t&ürme, große unb Heine, ftef)en248, barunter finb gmei tireßen 
mit je gtnet türmen; ©locfen befißen 185 ©emeinben, baruntcr 9 ©emeinben mit 
3 ©locfen unb 26 mit je gtucieu, im ©äugen 230 ©locfen, 2Mobeon finb ange- 
geben 156 unb tirdjemDrgeln 124, gufammen 280, SJtögen Sitte, bie ba mit- 
fingen, gefeßieft merben gum $falm ber ©migfeit! 

©otte§bienfteinerben regelmäßig gehalten: 0onntag§gföeimalin 77 ©emein= 
ben, ©onntagS einmal in 236 ©emeinben, alle 14 £age einmal in 136 ©emein¬ 
ben, alle brei Söodjen in 13, alle Pier Soeben in 8 ©emeinben, SBotfengotteS* 

©tein. «Brief. grame. SBlod. 3uf. 1880. 1877. ^unaljmc, 

. 16 144 241 22 423 323 100 
5 64 215 9 293 197 96 

58 107 12 177 117 80 
21 266 563 43 893 637 276 
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bienfte in 44 ©enteinben unb 5ßaffion8=®otte£bienfte in 173 ©enteinben, gufntn« 
mm 29,208 regelmäßige ©ottcSbicnfte im 3«br. 

®ie Kommunion wirb gefeiert jährlich toiermal in 240 ©emeinben, nur 2 bis 
3 2)td in 117, aber 6 bis 8 2M be§ 3abre§ in 53 ©enteinben, gufantmen in 410 
©emeinben jäf;rücf) 1553 KonttmtnionSfeiern. — $>ie fonftigen öotteSbienftlidjen 
^anblungen int Saufe beS berftoffenen 3abrc§ betragen: 

Sinno 1880. 1877. Sunafjme. 

kaufen.12,777 11,963 814 
©onftrmanben. 5,822 5,538 284 
Kopulationen. 2,928 2,452 476 
»ecrbigungen.. • 5,030_ 4,431_599 

©afualien pfanttnen-• 26,547 24,384 2,173 
alfo pfamnten mit ben regelmäßigen ©otteSbienften unb ber Kommunion 57,308 
©otteSbienfte im Safjr. ©eib aber Später be§ SßortS unb nicht £>örcr altem! 
©eltg finb, bie ©otteS SBort hören unb bewahren! 

$ie in ber pflege unferer ©ßnobe ftebenbett ©emetttben ptjlen: 
1880. . 1877. 

gamilien. . .26,936 20,467 6,449 (Stngcfjöre (totol880) . .138 
ßommunicantcn. • ..80,610 73,269 7,341 3MnnersUmerfiüfeuttg§* 
0onntag§fd)ullel}rer 3,266 2,435 831 Vereine. 

, ©ottntagsfdjüler . ..30,702 23,565 7,137 güngliitg^SSereine. . 18 
©emetnbefcöuleu.. . 275 189 86 grauem Sßeretrte. 
©etneinbcfdjüler . ..11,505 11,224 281 gungfrauemSScretue. . 26 

Sßaftoren lehren -. .. 195 125 70 ©te ©liebersaf)! ift bei attäuutelen bie* 
Sdjufte^rer. . 114 96 18 fer Vereine nidjt angegeben. 

S)ie fyreigebigfeit ber «briftticbcn Siebe in unferen ©emeinben geigt fotgenbe 
fabelte, wobei bie in jebem ©iftritt eingegangenen ©ummen für bie ®iftrittStaffe, 
Sebranftaltcn, innere 2Jtiffton uitb ben griebenSboten nach ben »rotofoHen biefeS 
Sabres beregnet finb; ber Surcfjfdjnitt fagt, wiebiel in einem 2>iftetft auf jebe 
©emcinbe fomrnt. 
SDiftriU. 2>urcbfd?nitt. ©emeinben. ©aben. Staufen. gamilien. ©qnobaliSaffe. 

I. $55.63 58 $3,227.02 2,854 9,253 $148.70 
II. 73.69 39 2,874,08 • 1,281 2,631 131.35 
III. 50.50 47 2,374.76 1,653 3,982 154.90 
IV. 57.74 83 4,792.82 3,155 4,579 120.30 
y. 53.22 73 3,885.36 2,556 3,796 173.49 
VI. 33.89 34 1,166.20 885 1,964 75.00 
VH. 32,88 24 789.31 393 731 66.00 

3ufantt1ten •••• 358 $19,109.55 12,777 26,936 $869.74 
SDie Beiträge in ben genannten Hier fünften p ©unften unferer ©tjnobc be= 

trugen im Sabre 1877: $14,624, alfo feßt $4485 mehr. 2>ie »eiträge für &ei* 
benmiffion betragen bieS 3af)t $5187 unb für bie »ibelfacbe $607. ®ie ehren* 
bolle Stnerfennung ber freigebigften Siebe gebührt ben ©emeinben beS gWeiten 
®iftriftS, fie feien gefegnet mit bem ©rufe: „ ©inen fröhlichen ©eher bat ©ott lieb!" 

■-M 
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SBetreffg ber 3eit, toie lange bie ©emeinben ifjrc ^rebigcr p bemalten pfleg-" 
ten in ber »ersoffenen 3eit, Hegen 322 Jöcridjte »or unb fanb eine Slmtgöaucr 
ftatt üon einem bis brei Safjrctt in 110 ©emeinben, 4 big 6 Sabre in 134 ©entern* 
ben, 7 big 10 Sabre in 46 ©emeinben, 12 Sabre in 12,15 Sabre in 8, 16 Sab« 
in 4, 18 Sabre in 3, 24 Sabre in 4, unb 35 Sabre in einer ©emeinbe. Sn Sin* 
fidjt ber jetzigen SSerbäUniffe fteben an ihren ©emeinben 1 big 3 Sabre 187 5ßa= 
ftoren, 4 big 6 Sabre 85 fßaftoren, 7 big 9 Sabre 27 fjkftoren, feit 10 Sabren 
fßaftoren Sarabrecbt, füoeg, ^olgapfel, träger, fßrof.Otto; 11 Sabre: ©lubing, 

©ßbel, §. ©ppeng, geil; 12 Sabre: ßebmann, ©. Stuegg, Sönniefeen; 13 
Sabre:SBaibmann, SSiefemeier; 14Sabre: itmbecf, EBartb; 15Sabre:Dr.Sobn, • 
©alfter; 16 Sabre: ©djrenf, SBitt, S»b-Simmermann, ©unbert; 17 Sabre: 
^b. SSagner; 18 Sabre: ©. £>aafj; 20 Sabre: 6. tubienbölter; 21 Sabre: 
Dutniug, SPb«. ©übet; 22 Sabre: 2». topf, ®. tröbnfe; 25 Sabre: Saufet* 
30 Sabre: S. §artmann unb 35 Sabre ©. 33obe, tnelcb teuerem alfo für nie* 
erfdjütterteg Stugbarren bag eiferne treuj gebührt, 

_ Unt<* bet Saht ber 460 im SBerseicbnijs ber ©pnobe angeführten fßaftoren 

l,?iZ.iarf^eraU§0£tretene unb 44 311 bc§ ®ernt 3*u$e ©ingegangene, beren @e* 
bacbtmfj bletbt im ©egen. 

, ®erbättni6 ber ßebenben nnb ber ©eftorbenen nnb bag beg Slmtgatterg 
getgeu folgenbe gtoei fabelten. 

3<tr;«SaIter. ßebenbe. ©efior&ene. Sßrocent. 
20 — 30 73 6 8 
30 — 40 111 6 5h 
40 — 50 107 8 6 
50 — 60 47 9 19 
60 — 70 32 7 22 
70 — 80 6 3 50 
80 — 90 1 2 200 

Crbtnfrt Stnno: spaftoren. 

1870 — 1880 170 
1860 — 1870 132 
1850 — 1860 69 
1840 — 1850 25 
1830 — 1840 2 

$er boebbetagtefie ift ber ehrt». P. $ulig; ©ottfegne ben tbeuren ©reig »on 
84 .ja^rett! &er feit 50 Stoßen int Slrnt ftefjenbe ift ber eljrto* P. 22* ^rontm, 
toelcbem bie ©eneral = ©ipobe p feinem 2Imtg = 3ubitäura ©otteg reichen ©egen 
getüünfdbt bat. Stuf bie §eimatblänber, ang benen bie ©fmobaten berftammen, 
»ertbeilen fie ficb alfo: Sffceufeen 116, SBürtemberg 80, ©chtoey 44, bereinigte 
Staaten 36, »oben 24, bfatä 20, $annober 20, Reffen 13, Staffau 13, ßi»»c* 
®etmoIb 13, ©aebfen 10, Sttt*23aiern 9, ©tfafs 8, ftolftein 5, ©cblegmig 4, ©ft* 
tttbten 4,brannfd)ioetg 3, ©efterreid) 3, Dtbenburg 2, Stnjjtanb 2, Sftedflen* 
bürg 1, ©rtecbenlanb 1, jEürfei 1. 

^sbra ©tuöien unb SSorbereitung pm fßrebigtamt haben gemacht in unferem 
eoangelifdben $ßrebtger*@eminar 143, auf beutfdjen UniDerfitäten 52, im fKiifiong* 
bang p Söafel 70, ^ribatim 33, auf ©t. ©brifebona bei JBafel 18, im M)rer* 
ftanb 18, im SWiffiongbaug p SSerlin 12, im Sftelancbtbon * Seminar 12, auf 
amerifanifeben ©ottegeg 9, im Stauben §aug p Hamburg 2. 



$)er 8utoacb§ au§ beutfcßen Uniberfitäten §at faft gans aufgeßört, and) bcr 
au§ bert beutfdjen 2ftiffiMt^6eminarien ift nicht mehr fo phfreicb, toie in frühem 
Sauren* dagegen bie 3<thl ber auf unfernt Vrebiger * (Seminar 2lu§gebilbeten 
ifi int Sahnten unb toirb balb bie üEtehrphl ber Stjnobalen au^ntachen; um fo 
mehr liegt un§ ob, barauf p fehen, baß nufer Seminar ftets treue Wiener be§ 
feligntachenben @öangelium§ au^fenbe* 2113 befonberer Vorpg barf genannt 
toerben, baß eine Eteil)t üon 2lmt§l>rübern nach pribatim ertoorbener Vorbereitung 
pm 2lmt be§ 2Bort3 berufen finb unb nnfre Sptobe bamit anerkennt, baß bei 
aller SBidjtigfeit, bie toir bem regelmäßigen unb grünblichen Stubium beilegen, 
hoch bem §errn ber ^irdje felbft borbehalten bleiben muß, feine $ne<hte, abge= 
fehen bon menfchltcher Siegel, in feinen heiligen SDienft p berufen unb mit feinen 
(Sahen au^prüften* 

$>ie ©rnte ift groß, aber toenige finb ber Arbeiter. S)arum bittet ben $errn 
ber (Srnte, baß er Arbeiter in feine (Srnte fenbe! SJtatth* 9, 37. 38. 

Vuffalo, October 1880. P. 21 lb. Seiler. 

$trjetd)m|j ber jur iitutfd)tn mang. 5t)tiobe »on ttorö-<5üneriha 
gt^örenbnt paßmen. 

(£)ie mit einem *besei<bneten ißafioren gehören ber ^orm na<$ noch ni<fyt in ben ©onobat;S3erbanb, 
merben aber moljl bei ben nädjften SDiftriftSsSonferenjen gtieblidj aufgenommen werben.) 

2lbe, 3* ®., Shtcolrt, 3D. 
2tbomeit, ft. 28., St* SljarleS, 2fto. 
2llbert, 9)$*» Olb SPtonroe, ßtncolnSo., 2J?o. 
2tnbre3, 3ob-, SBarren, SJtacomb So., 9J?icb* 
5XnfeIe, T>., 1008 S.löth St., ©urlmgtoit,3a* 
2tutenbad), $♦, 28oob$ftelb, SJtonroe So., 0* 

1 *©acbmamt, 21* 28., Öoftoria, Setteca So*, 
0bto* 

S3äbr, 3*, Sattp, £>eä SJtotneS So., 3a* 
©äbr, 28*, 2)ittmer3 Store, Sefferfon So*, 

Wo. 
©anf, 3*, 626 S. Division St., S3«ffaXo,9^.§). 
©arfmann, $., SJtarpSotüe, $an. 
©edtfolb, S.*fi)tartba3oiUe, 28arren So*, 9Jto. 
©ctfer, ©., Jripolt, ©remer So., 3a* 
SBetfer, 28*, Stnctnnati, spanmee So , 9tebr. 
©ebrenbt, 28*, 3ane$btHe, 0. 
©ehrend, £>*, SKonee, 2BiU So., 3fl. 
©et,- S*, Setoarb, 9tebr. 
©ef, 28*, SaSco, ftranftin So., Wo. 
©erenä, 21*, 28afbtngton, 2Jto. 
©erger, S., 2tugufta, Wo. 
©erge$, £>., 28beelütg, ötice So., 2)?tnn. 
©eper, 9t., ütefcroe, Srie So*, 9t. §). 
©e£, S., 9tett> ©remen, 0. 
©terbaum, 2t. 3♦ $•> ^olßem, 2Barren So., 

Wo. 
©terbaum, 3. ^* Sonbuel, ©botoano So., 

2Bt^* 
©tefemeter, 2B., Sorreßon, Dgle So., 3H» 
SUanfen&olm, !>., ©tUUoater, Wxnn. 
©lumer, 2t., ©enefco, |>enrb So., 3U. 

S3obe, S* 3emmc Ofage, St* SbarleS 
So-, Wo. 

©obmer, 3- 3w 9)otobattan 9>oint, SBelmont 
So., 0. 

©ober, 0rr. 2B., SImburß, 2)u So., 3U. 
SSogner, 2).. 9tortb 23rancb/ Sapeer So.^SPticb. 
23örner, 2B., 23enfenoiHe, 2)u So., 3U* 
23oßnger, S., $ort |)uron, SOticb- 
S3o4, SJtifbatoata, St* 3ofeob So., 3nb. 
23ourqutn, S., ^tount Saton, SBaoite So., 0. 
23reubau3, 0., SonnoiHe, SBarrtcf So., 3nb. 
23röfel, 23., SDtavietta, 0. 
SiubmüHer^.^afbbtUe, Söafbtngton So.,3tt. 
©übrig, S. 3onb bu 2ac, 2Bi^. 
©ürcn, 0., 2öenbel^bille, 9tiagaraSo., 9t.§). 
©Ü§er, 3*. Superior & Dodge Sts., Stere* 

Iottb, 0. 
©urgbavbt, S., 2Jtiltondburgb, SOtonroe So., 

0bto* 
©urfart, 3*, 3Bar>aconeta, 0. 
©urfart, 9t.,236BiddieStr.,©alttmore, Wb. 
©ufcbmann, ft. 3-, 9tetoton,|>aroeoSo., Jtan. 
Staufen, $. S., 9tembort, Sio. 
Slubtud. 2b-, SongabtebiUr, ßetoi^ So., 9t.2). 
DalieO, S., 9ttf>on, 2Biö* 
2>ebu3, 2lug., 9)eru, 5D?taint So., 3nb* 
2)elbeau, ft., Sotffoti, Sape ©trarbeau So., 

Wo. 
2)te^, ©., 9?ett> 2Hbanp, 3nb. 
2)ippel, ty., 2tfber^otUe, Slap So., 3nb. 
*2)obter, 2(., S'tetoburg'b, 3nb. 
2)öbring, 3*,9)lum|>iü, Sßafbington So., 3ß. 



'Q 
£>er«cnburg, ©., Sappein, 0t.‘Sbarle3 So., 

m. 
Orefel, £b-, 59 Schermerhorn Str., 23roof* 

ipn, 9t. gj. 
2)ubtel, 23., (Satter, £ancoc! So., 3tt. 
Oulife, (Emeritus) Sinctunati, Obto. 
*Sbb-ngbau$, % 2ö., 23rooflpn, Supaboga 

So., Obio. 
Sbling, ©., $lpmoutb, 0bebopgan So., 2Bi$. 
*Sggen, $r., O^lman, Sftontgomerp So., 311. 
S&Iev$, £., Sinwoob, Ofage So., 2J?o. 
StUS. S., ftemrne Ofage, 0t. Sbarle$ So., 

2Ko. 
Sngelbadb, 3- %•, 23utler, 2JtilwaufeeSo., 2Bi$. 
Snfjlin, 3- ©., ©anbuSfp, Obio. 
SppenS £, 21.,(Emeritus) Sanal Oober, O. 
SppenS £., Sanal Oooer, O. 
Sppenö S., Hermann, SD?o. 
Sfcbenbremter, £).,Sannelton,fPerrp So.,3nb. 
Sprich, ^5. SD?., ßc 0ueur, 2J?inn. 
Saufel, S«, 611 Columbia Ave., 23urltttg* 

ton, Sotna. 
Saba, 8., Orafe, ©aäconabe So.,2J?o. 
Seil, 3* S., Walnut betw. lOth & llth Str. 

tfanfaS Sitp, 2J?o. 
*Seir, £., SBrigbt Sitp, 3fto. 
Selb, ©., 54 Fulton Str., 2lubunt, 9?. §J. 
Sefeer, Sbr., SUifton, Ottawa So., D. 
$ve|er, 2Bpanbotte, SBapne So., SD?tdb. 
Silber, Sbr., 27tebarpoiüe, 9>ula^f^ So., 

3nb. 
StSmer, 21., Strop, 5D?abtfon So., 3U. 
Slecf, S. S-, SoubonPiUe, O. 
Sleer, £., 290 N. I6th Ave., 2J?inneapoIt$, 

• 2?inn. 
Sorfter, 33em, ©aSconabe So., SD?o. 
SranF, 3ul., 5)ort 2Baf bington, 2Bi$c. 
Sranfenfelb, Sr., 0wi&, ©aSconabe So.,3tfo. 
SricF, 3-, ^affon, 23anberburgb So-, 3nb. 
Sviebemeter, i>., Ontariooiüe, Soof So , 3113* 
Srttfcb, S., Sibertp fftibge, ©rant So., 2Bt3. 
Svobne, fpb., 3*reelanb3öiUe, tfnorSo., 3ab. 
Sromm, 2B., Sltljeari Safe, 0bebopgan So., 

2Bt3. 
Surrer, 3-, 2lc!emße, 2Mbington So-, 2Bt$. 
©aifenljctmcr, £>.,£ape$oille, 2lfblanbSo., O. 
©artner, 2Ö., Soncorbta, Safaoette So., 2)to. 
©aljler, 21?., Xowcr ^>ta, 0belbp So., 3U- 
*®ebrfe, 21., 340 St. Charles Str., 9?ewOr* 

lean$, Sa. 
©eriebten, 2B. oon, 129 5th Str., $rop, 3?. $. 
©illeä, 21., 2)?eaboitte, tya. 
©obel, ©eo., SarliitoiUe, 3ß* 
©öbe!, $et., Slmburft, £m 3>age (£o., 3ß* 
©öbel, m« @t. SbarleS, 2tto. 
©obltng, S-, Sfohwiew, Srie So., $a. 
©räper, £;S., 0anbborn, $nor So., 3nb. 
©rabau, $.,’£ower $in, 0'belbpSo., 3H3. 
©ramm, 2B., Äeofuf. 3owa. 
©rauer, S., 9?ew ^Buffalo, Kerrien So., 2JUdb. 
©rohtan, 21 , 8 Pitt Str., 9?odK|Ter, 9f. 

©runert, 3-, 2Banatab, Saporte So., 3nb. 
©übler, 3., Snsleftelb, 23aitberburgb So., 

3nb. 
©übner, ©eo., ©robe, Sooper So., 2J?o. 
©unbert, Jp., SWount Siemen^, 3D?acomb So., 

©br, |>., 23arrtnston, Soof So., 3H^» 
^aadf S. ©., 1228 Chostnut Str., SD?it- 

Waufee, 2BUc- 
l>aa(f, 3-, 2floro, 2J?abtfon So., 3H» 
|>aa^, Sljr., Sefferfon Sitb, 2Jto. 
|)aa^, Soutä, 9fewarf, Obto. 
|)aa§, S., 253 Brush Str., Oetroit, 3Jftcb. 
£dberle, S., gemnte Ofage, 0t. SbarleS So.» 

fKo. 
^(ifele, 3- Suenabljla, Stu^carawaö So., 

Obto. 
*£anelt, ©., Sarlble, Sltnton So., 3fl. 
•^afenbratf, 21., Saft Sbett, Srie So., 9f. 2). 
i>a.Ktnann, ©., 2lmboo, See So-, 3H* 
|>anff, 21., Ofb^ofb» 2Bi^. 
Harber, 3- 21 3», Üewanec, ^enrb So., 3H- 
^{mntamt 3of-, Cor. Ohio & Lasalle Sts., 

Sbicago, 3fl. 
■^attenborf, 2B., ^iHing^, Sbrifttan So., 2fto. 
|>atuf, 21., Vortage Sito, 2Biö. 
*|>au^mann, 3ob-» ©rant $orf, tofafee 

So., sa. 
feiner, •£>., 0teiuaur, 5)awnee So., 9fcbr. 
i>empe!mamt, gr., Box 1443, Ottawa, Sa* 

faöe So., 3ß. 
^>en(fea, S., 166 Townsend Str.. 0pracufe, 

31. §). 
^ennmger, 3*, 2Booüam, @a3conabeSo.,2J?o. 
•penfebei, 9t. S., O’^aßon, 0t.SlairSo., 3U. 
|)e§, ©., Soluntbia Sitp, 3ttb. 
|)ilbner, 3- ©., 38017thStr., Oetrott, 2D?ic^. 
|)ir^, ©., Sftonroe, ©reen So-, 2Bi<3. 
&od), 3. ®-, 9?ileö, 2Jtidb* 
^öfer, £., ^)igginc?oiae, Safapette So., 
^offmamt, 3ul., Solumbta, Monroe So., 3tt. 
|)offmeifler, S., ^reeport, 3Ü.- 
-£>olbgraf, 0.|>., 2litrora, Hamilton So., 9?ebr. 
|)olfe, 3r., SBatevloo, Monroe So., 3ü. 
^oUapfel, 3-» SWofel/ ©beboögan So., 2Biö. 
«6oiio;3- S., 2Jtap$oiae, Monroe So., 3tt. 

3» 3-, 53erger, granfltit So., 3tto. 
|>uber, S., 213W. Marshall Str., 9ttcbmonb, 

23a. 
*t>uber, 3-, 2lttica, SBpomtng So., 91. §!. 
|>übfdbmann, £.,9?apcrbiUe, Ou 9>ageSo.,3n. 
Rummel, Sbr., 0t.3ofepb, 23auberburgb So., 

3nb. 
Rummel, 3acob, 9Jarfer^ 0ettlement, 3>ofeö 

So., 3nb. 
3ennricb, 21., 9teb 0ub, fRanbolpb So., 3H. 
3Ug, 3* £>♦, 2lba, 0bebopgan So., 2Bi^. 
3obn, Dr. 9?., Sbwarb^iHe, SWabifon So., 

3as. • 
3obn, 9lub. 21., 0ebalta, 29to. 
3rion, Sbr., 
3rion, £)., Sottleoiae, 0t. Sbarle^So., 9)to. 
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3rto t, 3*. #nntel, 31?abiion So-, 3ß. 
3ut>, 3. 33., 3)7an3jteib, O- 
Sürßens, ©te»en$»ifle, SBeüanb So., 

Ontario, San. 
<£., 64 Goodell St., 33ltffalo, 37. §)• 

Suna, 3Ö-, 33r»an, SBilliamS So., O- 
Sungf, SB. £»., 2721 Pacific Str. ©t. 

Öout<5r 317 b. _ . 
üammrrer, SB., 757 E. Water Str., Slnura, 

37. 3). 
A$am»meier, 31., 3J7enbota, 3H$- 
jfawbmftcr, 3» SB., ©bleiungemße, SBafb4 

f ington So., 2Bi$. 
A7ant»meier, SB-, fPcfin, 3fl* _ 
Alarbab, 9>b*. £o»leton, SBafbington So., 3U- 
Ataternbabl, 37., 261 LafayetteSt., 37eWart, 

•37. 3 
Kaufmann, @. ffr., Boston Corners, Srie 

So., 97. §). 
Afaufe, S., Soncorbia, Bafa»ette So., 317o. 
Atern, 3-, fPrimrofe, See So., 3owa. 
Atern. Stob. 409 Peach Str., Srie, $)a. 
Aleubcit, S., S3eed)cr, SBiU So., 311« 
jUe$, 37atb-, 5>abucab, Ä». * 
üir^boff, |). 3-, H3 Jefferson St., S3ur* 

tington, 3owa. 
jtirf^mann, St)r., W. Lombard Str., near 

Garrison Lane, Baltimore, 3J7b. 
Kipling, S., ©ibnco, ©belb» So., Obio. 
bitterer, 31., ©ntnSwid, Safe So., 3nb. 
Hleitt, 31., 35 Branch Ave., SleOelanb, O. 
5tleitt, 9>b-, 240 w. 14th Str., Sbicago, 3fl. 
Klemer, £.. 20th and Ben ton Str., ©t. 

2oni$, 317o., 
AUitf, 3ob., ^pindnetwtfle, 9>err» So., 3ü* 
Glimpfe, Sb-, Serington, 317o. 
tfiiitg, 3. 2.. 310 24th Str., Sbtcago, 3n. 
Ällöti, SB., 37eujlabt, ©reo So., Ontario, San. 
flioofteg, 3ul., ©tencoe, 317cBeobSo., ülftnn. 
Äiiaufc 3«c., 3J7iHftabt, et. Stair So., 311. 
Atnaufc, S.» 97eeb$burgb» eauf So., SBi$. 
K©., Slgin, 311 • „ 
itönig, £rm., S3oeuf Srecf, ffranfltn So., 317o. 
flinoing, %X.t 1314 Grand Ave., ©t. Boutf, 

317e. 
iloof, 3- 317., 13th & Newhouse Ave., ©i. 

Boui#, 317o. 
Bottler, ©., 117, I7th Str., Suffalo, 37. 8). 
*$rämer, £• 3i., Sa|t Sben, Srie So-, 3t. §). 
Grafit, S., St. 2)7ar»$, SMtawatomie So., 

SanfaS* 
Ä'raft, o^c. £., 391 Oak Str., SBuffalo, 97.§). 
itramer, 3ul., Camp & Milan Sts., 3?ew 

Orleans, Sa. 
Atranj, S., £ont, 3a3per So., jowa. 
jitrauO, S., (Emeritus) Boubonotlle, O* 
Grohnde, 97od Sit», ©ie»benfon So., 3fl- 
Atrüger, 37., Palatine, Soof So-, 3ü* 
Al'runtm, S., ©anbwicb. X)e51alb So., 3tt. 
$ntfe, 317., Scntral, et, SouiS So-, 317o. 
Atrufe, e., Obiowa, BiUmorc So., 37cbr. 

A?rufefo»f, Bremen, 3ftarfbaU So., 3nb. 
Atiunler, ©., 31?andK|lcr, SBafbtcnaw So., 

317ib. 
Atublenbolter, 3lug.,;Slberftelb, SBarric! So., 

3nb. 
flublenbelter, eimon, Ouinc», 3H- 
Atunjmann, S., Strome Ojage, et. Sbarleö 

So., 317ö. 
Alurj, O., eigournco, ATeotu! So., 3otoa. # 
Alltrj, At., Cor. Lasalle & Obio Str., S^t55 

cago, 3ü. 
Bambrecbt, ©v I«; 341 Noble Str., S^tca- 

öo, 3U* . ^ 
Sambrecbt, ©uflao, II., 33enienoiUe, 2)u 

Stoße So., 3U. # 
Bang, 3- 3v 3lobieoiae, SBafbington So., 3U. 
Bang, ©., Sranffort etation, S©iU So-, 3ü. 
Bange. 3*> 204 Aurora Ave., ©t. $Paul, 

317tnn. 
fiangborfl, 3i.,Oaf |>arbor, Ottawa So., O. 
Banvgpaa», 3* |)., SBarrenton, SBarren So., 

317o. 
Bebmann, 9)., 3lltba, $)a»i$ So., ^an. 
Bcnjcbatt, ^erb., 72% Scoville Ave., SlcOf* 

lanb, O. 
Binbenmetyer, 3*^ Sa^co, ©t-Slair So.,31?icb* 
fiinber, 3ac., Slmore, Ottawa So., O. 
Bod)er, Sb- SB , Sl»ria, O. 
Bubwig, |)oUanb, Duboi« So., 3nb. 
Büber, 3. 317id)igan Sit», 3nb. 
Buer, SB., Boran, ©te»|enton So., 3fl. 
Buternau, ©. »on, Slmbitrfl, Ou^age So, 3U. 
31?auetmamt, Sbr-,l>omewooD, SoofSo., 3Ü. 
317aul, ®-, 37ew |>annooer, 317onroe So., 3U» 
317a»er, S., 317innefotar Bäte, garibault So., 

3J7inn. ^ . 
217ebtf 317., 33oom>irtf, SBarrid So., 3nb. 
21?enf, 37., dinier, Sajewell So., 3ß« 
317enjel, ^ane^viUe, 37. §). 
317erfei, 3- 2)c$ 317oine«, 3a. 
317erfle, 31-, 3>ort SBafbington, Ju^carawa« 

So.» O. 
317erni£, 3. §r., Sifeen, -Öottflon So., 9P7inn. 
317id'el, 31., fPriitceton, ©ibfon So., 3«b. 
317o{fli, ©outb ©ermantown, SBafbington 

So-, SBi^c. 
31?obr, Sbr., OTiflflabtr et. Slair So., 3fl. 
317ori», S., 9)re0cott, fPierce So., SBi^c. 
217üblenbrod, Souncil 33IuffS, 3owa. 
317üUer, 3i., 4th & Kirk Str., Saronbelet, 

©t. JBoutö, 317o. 
317üfler, S., 37ew»ort, Al». . 
317ü:ler, ©., 1316 Madison Str., ©t. Sont^, 

317 o. 
3I7üller, 3., Sangbon, SItcbifon So., 9D7o. 
317üUer, 97-, Snbtanapoli^, 3nb. 
317imjert, Sb., ©enoa, Ottawa So., Obio. 

’ 9)7ofd), 31., SMoomingbale. Ou9)age So-, 3Ü- 
37ejlel, S., et. 3ofe^ 317o. 
*37eubau^, 31., Slanb, ©a^conabe So., 317o. 
37eumann, 3-- 3lnn 31rbor, 317ub. 
*37iebereder, 3-» Sarmi, SBbite So., 3Ü*. 



9ttetbammer, D., tytxu, ßaiaüe So., 30. 
9tien>öbner, 6., 2innapüli$, 2>tarplanb. 
Röhren, H-, 2Jtenomonee Satt«, 2BauFefba 

So., 2öt$conftn. 
Gollau, Sob.r No. 507 Soulard Str., (St. 

ßout$, 2Jto. 
9?0Üau, ß. ©., 933 Monroe Str., Dittncö, 

30$. 
Loiting, S., 0ulba, Spencer So., Snb. 
9tu§baum, S., Spota, OlmftebSo., 2Jtinn. 
Off, S. 0. heftet), Harbin So., So. 
Ot:o, S., £) arm flat t, St. Slatr So., 30$. 
Otto, 2Jt., 2)rinceion, SU. 
Cetera, Sbr., Srejlott, Union So., 3otoa. 
Pfeiffer*0r., $ana, S^vifltan So., SU. 
$)funbt, 0rebertd$burgb, DfageSo., 2Jto. 
Eitler, 3., 28 Fawn Str., Baltimore, 9)?b. 
$ttfor, 21., SöiOom Spring, £>ougl. So., flau. 
$re§, ©ottl., Areola, DouglaS So., 311$. 
Omniu$, H., 32 W. Ohio Str., 3nbtanapolt$, 

3nb. 
9tague, ß. pon, 
9tabmcter, H-, SaboFa, Start So., 27to. 
fRabn, S., 0ennimore Sentre, ©ranb So., 

2Bi$. 
*2tabn, 0., 2>omerop, Obio. 
SRafdbe, 0., Ontariooifle, Soo! So., SH. 
SRaufcö, ©. (Emeritus), ©ale$burgb, 30. 
kaufet), 3- ©., ©reeleb, ©ibion So., 3nb. 
S^aufcb, 3. 9t., 2Jtetropoli$, 30. 
deiner, S. ©., ße$Iie, 25an Söevt So., O. 
9tciuide, 3- ©., SBaufau, 2>taratbon So., 

2Bi3conftn. 
Heller, S. 0., Sumberlanb, Marion So., 3nb. 
Heller, 0r., ©olconba, $)ope So., 30$. 
Uteufcb, 2t-, 2)ta$coutab, St. Stair So,. 311. 
Siebter, S. 2t., 1804 Decatur Str., St. 

ßouia, 27to. 
9tifemann, Ä„ Oiron, Solano So., Sat. 
9Roe$, 2)?., 97ormanbte, St. ßoui$ So., 2Jto. 
9too$, S-, 
9tofentbal, 3-, Salumet Harbor, 0onb bu ßac 

So., 2Bt$. 
9tüegg, Sa$par, 9todftelb, SBafbington So., 

2öi$. 
9iöegg, 3. 9t., Sbracufe, Otoe So., 9tebr. 
9tufcb. 0-# Stra§burgb, Ju$caran?a$ So., O. 
Schäfer, 3ob-, 9tome, 2?. §). 
Schäfer, 9>b-, 2Bine$burgb, Holmeä So., £). 
Schäfer, ©., Stenbat, 9)ife So., §nb. 
Schär, 0., Stannton, 3fl. 
Schaub, S., 2JtoFena. 2BiO So., 30. 
Sdjetiba, 2>ort$moittb, £). 
Sehend, Sbr., 25th Ward, Apple Str., 

Sincinnati, O» 
Sehend, 0. 2ö., 23uffalootüe, Spencer So., 

3nb. 
Schettler, £)., 2JtafftOon, 0. 
Schierbaum, 3* 0., SbmarbaotOe, 27tabifon 

So., 3U. 
Sd'ilb, S., 394 Pearl Str., Buffalo, 9t. $. 
Schimmel, S., Hanntbal, 2)tonvoe So., O. 
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Scblunbt, 3-, ffafbaiOe, SBafbington So., 30. 
Scblunbt, 3*. 0., 2Jtanchejler, St. ßout$ So., 

2Jto. 
Spinale, 0r., Serfepbiöe, 30. 
Schmib, 2t., OJtanebefler, SBafb. So., 2)ti<h. 
Schmibt, H-, 23urf$PiUe, SDtonroe So., 311$. 
Schmibt, ©. $. Sbr., Oafftelb, 0ran!lin 

So., 2Jto. 
Schönbutb, 21., 2)tinonF, SBoobfcrb So., 30. 
Sdbottle, ©., ßiberpoot, 2)?ebina So., 6. 
Schoffer, 0., Somit ßtne, Srie So., 9t. gl. . 
Schovp, 2tlb., 23incenne$, 3nb. 
SchmtF, Sbr., 116 Lower 6th Str., Soattö* 

biüe, 3nb. 
Schrod. 0., 23atabia, 9t. gj. 
Schröber, 2t., ^ctrFbiÜe, glatte So., 2J?o. 
Schröter, £)., 23ruffel$ Salboun So., 3U. 
Schitncmann, 2B. (Emeritus), ©irarb, Sram« 

forb So., JFanfaa. 
Sdbulj, 0., ÖFambtUe, SBafbington So., 3a. 
Schümm, 3ut., Urbana, SBabafb So-, 3nb. 
Schmarj, 3., ßomben, Sebar So., 3oma. 
Schmeijer, S., Qmen$boro, Äp. 
Sebering, 9t., £)enber, 23remcr So., 3a. 
Scpbolb, 3- S., 23ap, ©a$conabe So., 2Jto. 
©epbotb, 3m. Sb*, ßtbertb, 2tbam$ So., 3U. 
Stebenpfeiffer, S., 9tochefter, 9t. g). 
Spatbelf, Sbr., 15th & Bremen Sts., Sttt= 

cinnati, £). 
Spetbel, §>., ßaurel, 3JtarfbctU So., 3a. 
Stäbler, ^., Otofebtae, 2Jtacomb So., 2tti*. 
Stäblin, 2Jtonee, 2Biü So., 3U. 
Stamer, ^., iFanFafee, SU. 
Stanger, ©ottlob, Sentralta, 2?tarton So., 30. 
Stanger, 3., (Emeritus), 2tnu 2trbor, Wttdh. 
langer, 3. ©., OFambiae, SBafbington So., 

Stard, Sb- 2t., 2)eotone, SBia So., 3ß. 
Stard, S. 2B., 21tu$catine, 3oma. 
Steinbage, Sioga, £ancod So., 3D. 
*Sterger, 2t., 33refcbtfle, S)uboi$ So., 3nb. 
Sttüt, 3ob-, Huntington, 3nb. 
StörFer, 0r-, ©rigbton, 3U. 
Stoffel, 2Ö-, Srenton, Sltnton So., 3U. 
Streblom, H-, Sbampaign Sttp, 30. 
Jänner Sbeopb-, Ofage, Otoe So., 9tebr. 
ifOe, D., 337 Ohio Str., 2(Üegbonb, 9)a. 
Jeutichel, 2l„ SomonauF, OeÄalb So., 30. 
Jbal, 3-, Sape ©irarbeau, 2Jto. 
Jbtfle. 2tlb. 23. 9>. 3./ 1109 N. 15th Str., 

St. ßout$, 21to. 
Jönnie$, ©eorg, $)aola, 2»tamf So., ^anfa$. 
Jönnieffen, 3-, Jonamanba, Srie So., 9t. $. 
Jorbi^Fb, 2Jt., 9tbtne, Sbebopgan So., 2öi$. 
Ulmer, ß., 2trago, Uticharbfon So., 9tebr. 
Umbed, 0.2t., Salifornia, 2Jtoniteau So-,2Jto. 
SSebe, 2Ö., 9tapoleon, ßafapette So., Otto. 
S3eitb. Herrn., Homburg, Srie So., 9t. g). 
23ontobeI, 3-,9tortb 2tmberfl, ßoratnSo.,0. 
SBagner, (South 23enb, St. 3ofepb So., 

3nb. 
SBabl, 2B., Slerop, Stepbenfott So., 30. 
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SBalbmann, 192 Grayson Str., Sout^ 
»iße, 5?p. 

SBalfer, i>., $?a«3ftelb, O- 
SBalter $., $ranffovt (Station, SBiß (So-, Sß« 
Spalter, SB. %, Selben, SBabafb So., 3nb. 
SBargomSfb, S. bon, (Saft ÜRortpftelb, Soof 

(So., 3ß. 
SBartp, S. $., St. Wlip, Web So., 3nb. 
SBeber S., St. Web So., 3nb. 
2Bet§, S., (Emeritus) 8th & Washington 

Sts., JQuincp, 3ß- 
SBelfä, 3- W Srete, Saline So., 9?ebr. 
SBeltge, 3t 13th A Monterey Sts., St. 

* 3ofep^, 3Ro. 
SBerber, $., ^omerop, ©. 
SBerbeim, W>, Sßtanchefter, SBafhtenam So./ 

ßKicpigan. 
*SBerheim, SB., £rop, SKiamt So., Dpio. 
SBerner, $.SB.S., SWeSSentre, Soof So., 3fl. 
SBerning, $r., ©erger, ftranflin So., 27io. 
SBettle, 3t Bafaße, 3ß- 
SBepgolb, $r., Corner Preston A Green 

Sts., Boutönifle, 5lp. 
SBiegmann, S.,ßiocfport, Spencer So.', 3nb. 

SBiefer ©., Bonggrobc, Safe So-, Sß. 
SBtnfler, 3. $?•, SBarfam, £ancocf So., 3ß. 
SBintericf, 5llb. 3t $rail ßtun, Monroe So., 

0pio. 
SBiß. 3-, South St. BoutS, 2»o. 
äBobuS, ©ottl. D., $ort SOiabifon, 3a. 
2Bobu$, Oieinharb, St. SharleS, ßfto. 
SBölfle, gr., 3ame$tonm, SWoniteau So./ 2Jio. 
SBolf, £., äurner, Du ß)age So., 3ß« 
SBulfmann, Sboal Sreef, Slinton So., 

3ßi«oi$. 
*SBurft, St ©an SBert, Ohio.« 
ßetter, Öl., 186 East Str., Buffalo, 9?. §}. 
ßerneefe, 01-, ßflonee, SBiß So., 3ß3. 
ßiemer, ©al, ^untingburgp, DuhoiS So., 

Snbiana. 
ßirnmer, £. S., ©ennington Sentre, SBpoming 

So., % §J. 
ßimmermann, Shr., $ifftn, O. 
ßimmermann, $r., ©olinar, $u<3carama$ So./ 

Ohio. 
ßimmermann, 3«, ©urlington, 3on>a. 
ßimmermann, JL 3*, Cor. Market A Clay 

Sts., BouteöiUe, Stp. 

SBersetc&ntfe ber ju bem beutfrfjcn cüangelifdien Scfjm'ücmtt boit 
Diovb=?Xtncri£a geljörentien &{jrer. 

Slltpoff, 51./ ßerington, 2Jio. , ^ 
Sfppcl, ©., 1012 N. 24th St., St.ßOUtS, 2Jio. 
51uftmann, 3>aul, 
©lanfenhahn, ä. SB., 208 Rücker Str., 

Sbicago, 3ß« 

©oßmann, SB., Q'uincb, 3ß. 
obt, 326 N. Wood Str., Shtcago, 3ß- 

infmeicr, ftr., 4020 N. 9th Str., St. Boutö, 
m. 

Dtnfmeier, $.» St. Sparle$, SfJio. 

ffinf, 3. 3*, Wm, Sß. „ . m 
^ritfe, £., 1414 Benton St., St. BoutS, 2?io. 
günbeling, ©., Darmftabt, St. Slair So., 

3U3. 
©iefelmann, 0r., 1229 Bremen Ave., St. 

ßouiä, 5)io. 
Svion, 3t ^empört, Äp. w T 
^ampmeier, SB., No. 117 Lower 5th St., 

Sban^biße, 3nb. 

$arba<h, S., -dopleton, SBafpington So., Sß* 
Äarba^, S-, ÖfaWße, SBafpingtonSo., 3ß- 
Ärarnet, 3, AJf- ^etw. Peek 

and Pleasant Strs., St. Bout^, SDiO. 
ßangfopf, SB-, Stafette. 3ß«. 
2icberi)err, S. ©*, Outncp, jß* 
gJatfebufch, l>T 444 W. Chicago Ave., 

Spicago, 3ß« 
m0tt, 3. ©., Slerob, Stephenfon So-, 3ß. 

ßiaabe, £., Ouiitcb, Sß. 
ßiabe, ^r., 2109 N. 16th Str., St. Boutö., 

3»o. 
0iabe, 3- l>-, 2508 N. Market Str., St, 

^ouil ßJio. 
ßinpn, 3 Ä-, S. W. cor. Lasalle and Ohio 

Sts., Sbicago, 3fl- 
ßießer, ^)., Sumberlanb, Marion So., 3nb. 
ßiefler, SB. 1205 Park Ave,,St. Boui^, 2Ü0. 
Oiiemeier, 3- $«, SBaterloo, Sß* 
Säger, £., 1509 Carr Str., St. Boutö, SPio. 
Säger, S., St. Sbarleä. TI0. 
Schärer, St. W^PP- 9)bftb ^0., 3nb. 
Scheine, %. SB., 1310 Broadway, St. SouiS, 

3Jio. 
Schlunbt, |>., 1810 Broadway, St. £oui$, 

m. 
Schlür, ©. ^., 1427 Monroe Str., St. 

BouiS, 3Jio. 
Schbnrich, O., Sßiidvgan Sttp, 3nb. 
Speicher, S-, Cor. Jersey & Marengo Sts,, 

9ieit> Orleans, Ba. 
Spiegel, 51., Savlimißc, 3ß. 
Spredeifen, S. 51. non, SOiißftabt, St. Slair 

So., 3ß. 
Stotfftd, |). ®., 1735 N. Market Str., St. 

Soui$, 2)io. 
SBettle, ©., 
ßmtßing, 3t BreetantSoiße, ifnorSo., 3nb. 

2)te Beamten bcö bcittfcfieu eßaiißcltfdicn ^ehrcröerein^ ßoit 9iorb=9Imcrtfa finb: 
«ehrer ^>. Säger, St. SouiS, 5Jio., ß)räfe^. — Beprer Ä. ßiahn, Shtcago, 3ß-, ©icepräfeä. 

Behrer^.2)iufmeier, St.Sharle«, fßio.,Scfrctär.-Behrer^. Jframer. St.BouiS, Th.f 5fafftrer. 



9- 
pcttmtcn öcr öcutfdjcn CDtmg. Stjttobc uon Itoröamcrika. 

« 
Statute» bet ©tfaiamt» (©eiteinl--) @ynoöe. 

P. ©. ©tebenpfeiffer,. ....Stodjefter, St. . ....s#rdfe8. 
P. 3. gimuiermann,. ....Sßtriington, 3ou?a,. ....S$iceprdfe8. 
P. «.öeHer,. ...S3«ffalo,Sl.gv. ....©etretdr. 
P. (Sobcl,. ©tiarleS, Wo.,. 

SBcamteit beg crffcit 2>iftrittg. 
P. 3.93an?,. ...S3uffalo, m. .. ....sßrdfeö. 

....S3tceprd[e8. * P. 3. §>uber,. . ...Slttica, fR. §).,. 
P. (S. 3ung,. ...S3uffaIo, St. f).,. ....©efrctdr. 
§>err ©. SB. spefefer,. ...S3uffaXo, St. gv. ....©dja^meifter. 

Seamte» beg jtoeitcit Siftriftg. 
P. St. @d|ori),. ...SftncemteS, 3nb.,.. ....spräfeö. 
P. St 3. gimtnermamt,. ...ßouiSöiHe, . ....SSiceprdfeS. 
P. O. 33reul?au8,. ...ßpnmnlle, 3nt>.,. ....©efretdr. 
f)erv SB. Sftaljm, sen.,. ...©banStriße, Snb.,. ....©d)c$mei|ler. 

^Beamten be£ lirittcu Siflriftg. 

P. 3.5B. 3ub,. ...SflaitSfiett), Sjtyio,. ....sprdfeb. 
P. $1). SBagner,. ...©outl) 33enb, 3nb.,. 
P. 3. ©drnmnt,. ...Urbana, 3ni).,. ....©efretdr. 
P. 3. ©. (SitBUn,. ...©aittmSfp, SDIjio,. ...©d)a£meifter. 9 

Scnmtcn beg üiertru Siftriftg. 

P. Dr. st. 3ofm,. ...©bttmrbSttiße, 3118.,.... ....sßrdfeS. 
P. ©. Euljlenpölter,.. ...£Umtcp, 3ß$.,. ,...S$iceprafe8. 
P. ®f>. SB. Sungf,.. ßoutS, . ©efretdr. 
£>err @t. $• Sterten,. ©§arle8, Sfto.,. ....@d)a$meifter. 

Statute» beg fünften SDtfirütg. 
P. SB. ftampmeier,. ...spcfin, 3ß8.,.. ...sßrdfeö. 
P. (S. tocbert,. ...SSeedjer, 3Ct8.,. ...SBiceprdfeS. 
P. (£ör. Sftauermamt,. £>ometooob, ©oof ©o. 3ß.,@efretdr. 
$err £. ^orftmann,. ...Staperüiße, 3fl$.,. ...©d)a£meifter. 

Statute» beg felgten 2>iftriftg. 
P. ©. ©. $aacf,. ...SMtoaufce, SBtÖ.,. ...sßrdfeS. 
P. ß. $>♦ S3üljrig,. ...gonb bu ßac, SBi8.. ...SStceprdfeb. 
P. gt. SOtöctlt,. ,. .0outl;®ermcmtotün,SBi8., ©efretdr. 
P. <5.5DaXie@,. ..3ttpon,SBi8.,. ...©d)a£meifier. 

Seamteu bcg fieöcntett Slffriftg. 
P. <£. SKejlet,. >..@t Sofeplj, ©fo.,. ...$ßräfe$. 
P. <£. SM,.. ..©eftarb, üftebr.,. ...SSiceprdfeb. 
P. ©. £onnie8,. ..©ubora, ^anf.,. ..©efretdr. 
P. &\)v. §aaö,... ..3effer[ort ©tüj, 50to. ...©djatjnrnjfer. 



r 
2>irefioiinin öev Sr^raitfiaftcn. 

©eit bei* lebten ©etteralfonobe $u ©t. Bouid, 9Jto., SDtitte ©cptember 1880, befielt ba^ 
Direftorium ber ^ebranflalten aug folgenben Safloren unb ©cmetnben : 

P. 3. Sanf, Suffalo, 91. $räfe$. — P. gr. SBe^.qolb, SouttöiEe, 
frctär. — P. fPbil* ©übel, ®t, ©barleg, 3Jto., ©djafcmeijiet. — P. Dr. 9t. 3o^n, 
©bttarbSütlle, 3U3. — P. &. befiel, @t. 3ofa)$, 9Jto. — P. 3. Stmmermamt, Sur- 
lington, Soma. — Die @t. 3o$amie*-©eme»irt>e in @t. 3oui8, @alemg-©emeinbe in 

Guinea, 3ES., unb @t. $ßaul8-©emeint>e in ©ijicago, 3ES. 

^rofefforen ber ßefjraitfialteu. 

1. |Jrebtaer=Sfminar in Parrcn (So., Po. 
P. 3. pBerle, Snfpeftor; P. ©. Äunjmann, ?rofcffor 5 P. ©. ©iltb, §tlfölel)rer. 
Dab Zollamt für Sriefc an bie Bewohner beg $rebtger-©cmmarg ifl g e m m e O f a ö e, 

©t. e b a r l e g <£ o. 2K o. Sille ©elbfcnbungeu, badete *c. flnb unter ber Sibreffe: 

3K i f f o u r t <£ o i i e fl e, SB a i b i« fl i o n, 3?t o., au fenben. 

2. JJroreminar $u IPu Jtoge (So., Ms. 
P.^eter @5BeI, Snfpeftor; — P. ®. b. Suternau unb P.SB. ©öBet, ^tofeffoten. 

g>err <5. Sobnflengel, plfglebrer. — ®en SB 3. pgan, englifdjet Sebrer. 
Die Slbreffe für fämmtlübe Bewohner beg ^rofeminar^, für 5>o|lfaiben fo n>te auch für 

<£rpre§. unb grad;tfenbuugen, ift <£lmb ur fl, Du $age So., 3IN* 

Sunge Beute, bie in unfer 9>rofeminar ober §)rebiger=©eminar einjutreten willeng flnb, 
haben ficb juerjt bei bern betreffenben Snfpeftor einer ber beiben Slnflalten fdjriftlid) $u nielben. 

$er SeriuaUtttt^ratQ für Ute Suimlibeufaffe brr 0f)ttobe 

befielt aub ben Safloren: ©. SB. Sodjer, ©lt)ria, 0I)io > — S>* öuiniub, SnttanapoltS, 

* 3nb. j — unb Sb* Drefel, Srooflbn, 9t. |). 

ßiebeggaben für bie ß e b r a n ft a 11 e n, innere 90? t f f t o n, ober ©elber für f o n ft i g e 

3 n> e <f e im SKeicbe ©otteg finb jur 9Beiterbeförberung an P. 9?. 2Bobug, ©t. Sbarleg, 90to., ju 

ftbiefen, welker bafür im %riebengboten quittirt._ 

®ie get^aftUdje Berwattung beg Bertagg ber eoangelifcben ©pnobe toon 9torb;ßlmerifa (©es 
fangbüdjer, ^atecbtgmen, ßtgenben, ©djulbüdjer u. f. w.) bat P. 9?. SBobug in ©t. ©barleg, 90?o., 
unb an ibn finb alle BeftcUungen auf SSertaggartifeX 31t machen. Stufcer ihm Befielt, oon ber ©ene* 
ralfpnobe 3« ©t. ßouig, 3»o., 1880 eingefefct, ein §Berlagg = ©omite aug ben ^aftoren: gr. 
ftaufel, Burlington, 3o»a, Borfiber; — ißrof. @. 0. ßuternau, ©Imburft, Du $age So., 3Ug., unb 

S. $rana, ^orn, ^agper So., 3a. — __ 

9?ebafteur beg r i e b e n 8 b 0 t e n", beg Drgang ber eoangelif(ben ©pnobe oon 9?orb?2lmes 
rifa, ift P. Dr. 91. 3obn, SbtoarbgoiUe, 3tlg. — 9tebaftcur ber „% b e 010 g i f e n 3e i t f r i f t" 
ift P. 8«B. 93. 3. Slbiele, ©t. ßouig, Wlo. — ^affenoertralter unb 93u<bfü?rer für beibe 93lätter 

ift P. 9t. SBobug, ©t. Sbarleg, SOto. _ ' % 

§ür bieienigen ßefer unferg Calenberg, toeldje fid) für bie bcutfdt>e protefX. SßaifetiüdmatTj 
in @t. ßouig (So., SÖfco. unb für bag barmljerjige ©amaritets^ofpita! in ©tf ßouig, SC^o-, 
intereffiren, fügen wir noch fotgenbe fßotij bei: Beibe ßlnftalten, erftere 3«r Aufnahme 001t SBaifens 
finbern, unb lebtere für Trante unb 3noaliben, werben in eebt coangeiiftbem ©inne 001t bewährten, 
cf?riftlid?en Berfoiten geleitet, unb meifteng oon milben ©aben unb ©djenlungeit erhalten. 9llte ge* 
wünfdjte Slugfunft über bie SBaifenbeimatb ertbeilt Franz Hackeraeier, care of 1310 Broadway, 
St. Louis, Mo., währenb Anfragen betreP beg §ofpitalg Mreft an bag Good Samaritan Ho¬ 
spital, St. Louis, Mo., 8U rieten finb. ßiebeggaben wolle man ebenfo abreffiren; Beiträge in 
©elb für bie SBaifenbeimatb finb au ben ^affirer berfetben, Rev. J. M. Kopf, St. Louis, Mo., 
?u fenben, für ba«§ofpital bireft an baffelbe. 3ebo<b nimmt and) P. R. Wobus, St. Charles, 

Mo., ©elber für beibe «nflalten in Smpfang. 
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$d)fuPcin. 
äß ad)et auf, ibr fidbern ©ünber! 
SBadjt auf, U)r feit) beS SorneS Stüber, 
Oietbeil i§r feib in ©ünben tobt! 
Söottt it;r nodj mehr geil t)erfd)lafen? 
SBad)t auf, fonfi treffen eud) bie Strafen, 
Oie ©otteS SBort eudb angebrobt! 
SSad^t auf, nod) ifi e$ 8«t, nod) ifi ba$ fieil Bereit 
Stilen 9J?enfd)en! 
©djaut 3©fum an, baS ifi ber 2Äann, 
Oer eudj gum SeBen toeefen fann! 

Söadjet auf, ibr ^IBen fnrgen! 
SBoIIt ibr nicht gang ba8 §>eil berfdjergen, 
©o fiarft eudb burd) beb ©laubenS ßraft! 
SBer ba binft auf Beiben ©eiten, 
SBirb im ©eridit ber lebten Seiten 
$8om Unglücf eilenb tneggerafft! 
SBadjt auf, bafj ibr entflieht 1 OB aud) ber £>err bergieljt — 
©r mirb fommen! 
@d)aut 3©fum an; baS ifi ber Sftamt, 
Oer eudj gum ©tauben ftärfen fann. 

Söacbet auf, ibr lieben ©brifien! 
SBadjt auf, roett ftdj bie geinbe rüfien, 
Hub broben eudj ben Untergang I 
£afjt eudj tobeömutbig ftnben! 
SBadjt auf, nun gilt e$ überhrinben; 
Oer ^ampf mirb Ijeifb boeb toäbrt’S nidbt lang1! 
SBadjt auf! — Oie §>öUe BeBt, trenn jtdb ber f>err erbebt 
Um gu fireiten! 
©djout 3©fum an, ba$ ifi ber Sftann, 
O.er euch gum ©iege gebt boran! 

SBadjet auf! — sßofaunen tonen, 
Oafj Fimmel, ©rb’ unb Sfteer erbrobnen 
Unb ade lobten geb’n berborl 
SBer mag bem ©eridjt enteilen? 
Stuf ©rben bie ©efcfjledjter beulen! 
Sbr grommen, bebt bab §auf)t empor! 
Oer äiidjter auf bem tyxon ifi ©r, beb SKenfdjcn ©obn, 
3©fuö ©brifiub! 
3bu flauet an; SBie tbobl ifi brau, 
Söer nun bor 3bm Befieben fann! 

Stugufl 33eten§» 



Perlag Der etmngelifdjen SStjnoiie 

‘Dte im Vertage imferer eraugel. ©pnobe ron SWorb^merifa evWieneren Süder ftnb zu 
beziehen burd) P. SW. SffiobuS, @t. ©barus, 3Wo. (£$ ftnb bie$ folgenbe S3üd:er: 
©ornigd. Slgcnbe, in Seber gebunben $2.00. Xiefclbe ertra fein gebunben $3.00. 
kleine 3lgettbe in ^afdjenformat, fein gebunben $1.00. 

kleiner ennngei. ^nted)i§mu§, gnt gebunben 15 Xeittd, fein gebunben unb mit ©dretbpapter 
bttrdfdoffen portofrei 50 XentS. 

(Sömtgel. ©cfangbud), fldneft Format, gemobnlider Sanb 90 (Sentä, fein gebunben mit 
©olbfdnitt $1.50, extra fein gebunben in SRorocco $2.00, in Relief Sanb $3.oo. 

T>affelbe, großes Format, gemobnlider Sanb $1.25, fein gebunben mit ©o.bfdnitt $2.00, 
extra fein gebunben in 2Worocco $2.50. 

SSibUfdje ©efdjidjte, batterpaft gebunben, 50 (£ent3. 
Silber ans bem Peben in d)rifllid)cit <£rzäf)limgett. — 174 ©eiten. — Seilt brofd)irt 25 

Xentd; fein gebunben 40 Xeittd. 
©omigdifdK 933al)rF)dt§ieiigeii. — 153 ©eiten. — Sein brofdirt 25 <£t$.? fein geb. 40 XtS. • 
©d)tiibüd)er für be» bentfdjen £efewntertid)t, unter bem gemeinfamen 2itel: X# ©d)iiUr 

im SBcften, unb zmar: Sibd, bauerbaft gebunben, 20 (Sentd; förftc§ Sfefcbttd), bauer= 
baft gebunben, 35 Xentd; SroeitcS Sefebttd), bauerbaft gebunben, $0 Gcntd. 

3n g?artieen mir.b für Me genannten 95üder (excl. ber SIgenbe) ein Rabatt ron 20 
$rocent gemäprt, wenn grebit in Slnfprud genommen mirb; gebt jugleid mit ber 93efiellung 
bie «Bezahlung für biefelbe ein, fo merben 25 Sßrocent Rabatt bemiüigt. — «Porto unb grad)t= 
foften trägt ber (Empfänger. 

ScfesSBanbtafdn, fid genau an bie Stbel anfdliefcnb, 16 ©tüd; auf $appe aufgezogen 
$4.00 unb unaufgezogen $2.50. 

Statuten imb ©rnubgüge einer Äirden* unb ©otteebienfUCrbnung ber teutfden erangel. 
©pnobe Pon SWorM21merifa, 10 (£entä. 

(5»cmgdifd)cr STalcnbcr. X)er $)reid für benfclben ijl einzeln 15 (Sent<3 ($orto aufjertem 
2 Xentd); in fPartieen mie oben 20 Prozent Rabatt bei Seanfprudung ron (Erebit unb 25 
Prozent Rabatt bei baarer Sezablung. Sefteüungen auf e in zd n e Ralenber tonnen nur 
berüdftdtigt merben, menn ber fpretö füi* btefelben nebjl $ono mit ber 23tHeilung eingebt. 

Iler friebensbote. 
2)a« Organ ber beutfeben erangelifden ©pnobe Pon 27ovb=21merifa ifl ber Sriebeusbotc. 

Oerfelbe erfdeint am 1. unb 15. jeben 2ftoitat$, einen S ogen ftarf. Xer 9>rei<3 für ben 3at)r= 

gattgift einXoilar bei Soraudb ejablung. Sei großem ©enbungenpon wenig* 

jl e n 3 a d t Exemplare unter einer 21 breffe mirb eine (Ermäßigung teS SPreifeS 

pon 10 $rocent gemäbrt. ©ubferiptionen merben in ber Siegel nur für ben ganzen 3al)r< 

gang angenommen. 97ad Xeutfdlanb mirb ein (Exemplar für $1.50 Perfanbt. Xer „Srie* 

b entböte" bringt erbauliche unb beleprenbe, ba$ ©dviftrerftäubmß förberube 2lrtifel, 

©d)ilberungen au£ ber (Entmidlung beS SWeideS ©otteS älterer unb neuerer ßeit, SWifflottf* 

nadvid)ten, #rljUidfee (Erzählungen unb furze SWadridtcn fomopl au* bem eigenen ©nnobal* 

gebiete als and) auS anbern ßirden. Sind bie Beitereigniffe merben gtbü^rcnb berüdfidtigt. 

9We 2Utffäfce, ©infenbungen unb 2Bcd)felblattcr ftnb zu abrefftren: Pev. Dr. R. John, Box 

511, Edwardsville, Madison Co., Ills. — Xagegen ftnb alle S3ejMungeu, Slbref-SJerdn- 

berungen, ©elber unb Ouiitungen zu fenben an Rev. R. Wobus, St. Cliarles, Mo. 

güjeologtfdie jtcitfdjrift, 
fjrtnitSgcgcbcn oon ber eoaitgdifdjen ©tjitobe ooit SWorbs'iMmertfa. 

Xiefe^ tbeologifde 50?onatdblatt erfdeint IX Sogen fl«rf unter ber SRebaftion beö P. 21. 

S. §). 3. X h ieXe. Sefledungen auf bafftlbe unb ©elbfenbungen für bctffcXbe ftnb anP. SR. 

SB o b n $ zu richten. Xa3 Statt mirb Pom epangel. ©tanbpunft baö ©efammtgebiet ber Xl)eo= 

logie umfaffen nnb aufferbem firdlide 97adridten bringen. 3Rit Sanitär 1881 beginnt ber 

nennte Sa^vgang. Xer 9>rei<3 für ben Saprgang ift $2.00. 2We Seiträge unb Söedfelblättcr 

finb an ben SKebafteur, P. A.B. P. J. Thiele, 1109 N. I5th Str., St. Louis, Mo., zu fenben. 



pittdj P. fl. i5O0its, £t. ^'«rlcs, «ttb 5« 0e}te0en; 

$imuffe£S3cltulkarteii mit fetnett 53itDent unb ueit 23ibetfpriU)nt beä öon ber 
euuitgel. «Spitobe von Wji*D = Slmertfa ^erau^ijeAeberteti $atei)t3mu3* — <TimattUd)e 
340 harten (196 Heinere unb 144 gr^ere) portofrei $l.50. 

Die Soitutag«fchutt'auten haben bereits in bieleit unfrec ebaitgelifcheit ©emehtbeu Eingang gefnnbeit 
unb nicht bto« Durch ihre jierliche llti«i;attiuig uub ihren ichönett GtlDerfchmucf f^ueube bereitet, foubern 
auch ihre grojje ftuplühfeit al« .piUf«nittel juni ftatechi«mu«.Unterricht bewahrt. 

! 
Kirchliche Scheine. 93oit ßeopolb ©ajt, No. 1628 Second Carondelet ! 

Avenue, St. Louis, Mo., jtitb ju bejte^eit: 

a) $anffd)eine, beutfcbe. 9?o. 1 bi« 9?o. 10 fiitb Dauffchetue tu Hochformat; ittvb jwar ^o. 1 ! 
fc&warjer ÖcucE, 20 Stütt für $1.00. 9co. 2 ©olDorudt; 9to. 3 ©rinifon; Ito. 4 Sdjwarj'; ?to. 5 Don- 
brttcf, je 16 Stüct für $1.00. 9io. 6 ©olobritcf; 9io. 7 ©tunfou, fe 14 Stüct für $1.00. 9to. 8 Schwan 
mit rother Schrift,* sJto. 9 Donbrud mit rother Schrift, je 12 Stüct für $1.00. 9fo. 10 ©olb mit rother 1 
Schrift, 10 Stüct für $1.00. ifto. 11, 12 unb 13 fiuo Daitncbetne in Querformat; «unb jwar 9io. 11 
Donornd, 16 Stüct für $1.00; 9io 12 ©olDbrud unb 9io. 13 ©rimfou, fe 14 Stiid für $1.00. — ilufjer 
öiefeit oeutfcheu Üauffcheiuen ftnb auch englifche unb nocwegifche herau«gegebcu. 

b) ($c»nftrinattonifd)eine. fchwarj mit Werfen, 1 Gadet (96 Stüct) $8.00; ©olb, mit Gerfeit, 
1 Gadet (96 Stiid) $10.00; jchwarj, oh,lc Gerfe, 18 Stiict $1.00; ©olb ober ©rimfou, ohne Gerfe, ‘ 
16 S ücf «1.00. 

c) $*iufdjetne, mit rother ober mit ©olbfchrift, ba« Stüdt 20 ©eut«, Ditpenb $2.00; in ©olb- 
bntd ba« Stüd ©eut«, Dupciib $2.50; biefelben eng lifch, ca« Stüct 25 ©ent«, Dupenb $2.50. 

u) Sobtens.:' f'v in Dmbrud, ba« Stitd 25 ©ent«, ba« Dupeiib $2.50; in ©olbbrucf uub iu 
gropetcm gorntat, •* \ * 50 ©* Da« Dttpeub $4.00. 

• 

Durch A. Wiebusieh & Sohn 631 fü&I. 1- (Straße, <St. gowt«, 2D£o., ju begehen: 
1. (Sürfflltdje Äiitber * Leitung. 3Uuftrirte« 581a11 für bie 3ugeub, herau«s 

gegeben bou 21 ug. GStebufch & Sohnin halbmonatlicher uub monatlicher Vlu«gabe. ifSrei« ber 
halbmonatlichen llit«gal>e 25 ©ent« per ©rentblar ba« 3ahr; bie mouat iche llit«gabe 311 15 ©ent« per 
©pemplar ba« 3»ahr, bei 10 ©remplareVuitb mehr, portofrei bei halbjähriger GoraitSbejahluitg. — 

3- ©aftanbS (Srjäfdungen für bie Siugenb. ©efd&tc^ten mit Silbern für meineKtitber bou 
2Bnt. ©ramm. — ©uthaibiiD 80 ©efcbichlen, üJtärcheit, Geifpiele jc. mit bieten fchwarjeit uub.bunten 
Guoern. Da« befte ©efchent für ftinDer unb bereu tfreunoe; bortrefftich äuut Govlcfeit unb auch juut 
ISiebererjähleu. sgjr:t« 75 ©ent« per ©rcmplar. 3tt ^artieeu ein Rabatt. 

3- IDer praftifd)e 9?edmer. ©tüfenma&'g georbnete Aufgaben für ba« Stechnen in beit Uuter- 
uin rUtitteltlaffeu beutjch-ameritanifcher 2Jolf«fchuleu. Gearbeitet bou einem prattifcheu ©chulmanne. — 

@rfler 3:f>eit. 32 Seiten fteif brochirt, 15 ©t«. per ©r.; Dupeub $1.00 portofrei. — Smeiter $t)eil. 
64 Seiten fteif brochirt, 20 ©.t« ber ©reutpl.; öupenb $1.50portofrei. 'Äuflöfaitgeu per.^eft 25 ©ent«. 

1. ©oangeltfdje« Sdiulgefangbud) für beutfd)« Schulen in ben 2Sereinigtcn Staaten, 
h-rau«gegebett bou'11. geller, ebar.gel. Gajtor, 1873. Qa« ’'uch enthält 195 iJteDer mit 160 jmeu 
ftimmig gefetjteu WeloDieit. Unter biefeu fämnttlicheu Siebern fiitb 75 tirchltche mit 53 ©bora'*!ttelobteu 
unb 120 Golf«* unb itiubertieber, bavuuter 8 englifche, mit 107 sJJtelobien. —Der 5ßrei« ift für ba« e u« 
jelne ©remplar 30 ©ent«, für ba« Dupenb 2.5Ö. — Deffeit jweitcr SD ^ e 11, enthaltenb 69 Sieber 
für geübtere Schüler unb Sonntag«fchulchore. Gon tiefen Siebern ftnb 55 brei» ober bierftimmig uub 
ber llubaug gibt eine bvitte uub bierte Stimme 51t 38 Siebern be« erften Dheil«. Grei« einjelu 15 ©eut«, 
ba« Du^enb $1.25. Geibe SDbeite in einem Gaub 40 ©eut«, per Quüeuo $3.30. 2lu0 31t haben bei 
Rev. 11. Belle r, 136 East Street, Guffalo, 9t. 2). 

5- 349 fiiefcer für Sd>ule unb «£>auS in bcn 2Srr. Staaten, in«befoitbere für bie ©lernen- 
tar- unb Uhttelflaffeu tu ben Staotfchuleu, fowte für Die ^arodhialfcl)itlen auf beut Sanbe. ©efammelt 
unb ju beüebeu bon Rev. ©. Dö bring, Jpitt, löafhingtou ©0., 3a«. — SDiefeS Guch eut- 
hält auf XVI unb 166 Seiten 310 bcutfcbe uirb 3 englifche Sieber, woboit 250 beutfche uub 21 englifche 
Gtelobieu; barunter ftnb 30 Golt«Weifen, 8 ©aitoit« unb 65 breiftimmige Sieber. Der ^rei« in guter 
2lu«ftattltug beträgt per ©remplar 40 ©t«. — in s4*artieen entfprechenber Rabatt. 

@i)aitgeiifd)e« ®f)oral-®u.i) für Kirche, ^>au« uito gemachten ©hör. — Gearbeitet ituo herau«- 1 
gegeben 001t .ö. 9licwÖ bner, P., Hunapoli«, Utb. — 3lt beziehen bei Rev. Chrr Kirschmann, 
W. Lombard Str., near GirrisonL!me, Baltimore, Maryland. —- Dieie« ©horalbnch, ba« üoit 
aleu Seiten güuftige Gcurheilung gefnuDeu imb mit tfreuDen aitfgeuommeit wuroe, enthält a 11 e in 
Dem ©etangbuch oer beutfehen eoa;tgelif.t)en Sb.tobe bon 9torb-llmcnfa bortommeuben ©horäle. — Der 
*)3rei« ift $2.00. 

•5 

(SoangdifdK 35ud)^anMung (A. Cr. TcBnnies). 1337 @rd)ange (»tr. (St* Soui«, 30£o. 
Den Gebftrfniffen uttferer ebaitgelifchen ft )t entgegen 31t fommeit, ift obige Guchhanbluitg ftet« 

bemüht, ba« Gefte uttb ©ebiegenfte im ©ebiet b religiofeti SUeratitr 31t liefern. — 2Kan finbet befehalb 
ftet« einen guten Gorrath bon Gtbeln jeglicher ©roße uub Hugftattu'.g, ©efattg- unb Siebubüchertt, 
©ebet- nns llnbachtbitchern, G^igt- unb ©rbauung«bitchern, ©efchichien uttb '©rjäblungen gut Ge- 
lehitutg uub Unterhaltung für 3aug ittrb 'Ut, Schulbücher für 5ßocbeu- unb Somitag«fchiilen, Gilber= 
biieher ttnb fleitte ©efchicüteu ffp- bie lieben ftlemen. Den Gebürfttiffeu ber Soutttag«f(hule Wirb befott- 
bere llufmcrffamfeit gefcheiift. Kataloge bon Gfämieti unb ffeftgefcheitfeu Werben gvati« auf Gerlaugen 
gefebieft. Den föittteu toir ftet« mit einer reichen 21u«wal)l bou firdhlicljeu Scheinen bienen. - 
Aufträge werben püuftlich beforgt. 9iicl)t Gorräthig'*« wirb fdhleunigft bejogeit. 


